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DIE ANERKENNUNG DER JÜDISCHEN NATIONALITÄT
i.

Fragt man sich , was eigentlich daran liege , ob
w-ir uns als Nationalität betrachten oder nicht , so ist
es , als ob man die Frage stellen würde , was eigentlich
daran liege , ob der einzelne Mensch ein hochentwickeltes
Selbstgefühl hat , oder nicht . Kräfte und Fähigkeiten ,
Energie und Talent soll ein Mensch besitzen , auf einen
höheren oder niedrigeren Grad des Selbstgefühls kommt
es nicht an , — meinen die oberflächlichen Beobachter .
Daß âber eben die erwünschten Kräfte und Fähigkeiten ,
Energie und Talent vom Selbstgefühl abhängig sind , —
ist eine Wahrheit , die den seichten Geistern entgeht ,
weil deren Erfassen ;ein gewisses psychologisches Ver¬
ständnis voraussetzt .- .Wer die inneren Triebe des
menschlichen Lebens und Schaffens auch nur einiger¬
maßen berücksichtigt , wird zugeben , daß , damit ein
Mensch zur Entfaltung aller seiner Fähigkeiten gelange ,
durch die er alles , was er vermag , zustande bringen
könnte , eine Vorbedingung unumgänglich notwendig
ist , und namentlich diejenige , die so- schön und voll -
tönig in den zwei hebräischen Worten : „Chasak w 'e-
motz " (Sei stark , und fest ), im Rufe, der an Josua er¬
ging , zürn Ausdruck kam .

Zweimal wiederholt sich dieser Ruf : „Sei stark
und fest " — „Nur sei stark und fest ", und dazu be¬
merkt die Midraschglosse in einem kurzen Sinnspruch :
„hieraus ergeben sich die anderen Vorzüge " . .In diesen
Worten steckt eine tiefe Lebenswahrheit . Die Menschen¬
seele , muß in Schwingung gesetzt sein ; der Mensch
darf nicht unter beständigem Druck von „Angst und
Zaghaftigkeit " stehen ; er muß sich von einem Vorsatz ,
von Selbstvertrauen , ja sogar von Trotz getragen
fühlen ,, wenn die in ihm schlummernden Kräfte und
Fähigkeiten ' erwachen und wenn er mit ihnen etwas
Großes schaffen soll .

.. Um wieviel mehr gilt diese Wahrheit für eine
. menschliche Gesamtheit , für ein ganzes Volk ! Schwierig -
keiteQ werden überwunden und Hervorragendes wird
geleistet , wenn ein Volk von .einer großen .Begeisterung
und einem gemeinsamen Bewußtsein . durchdrungen .und
getragen wird , wenn .*es .sich" von dem 'Bestreben er-
•gr ?ffeh:.fühtt , eine aufwä 'rtsgehende Bewegung hervor¬

zurufen , oder wenn es , von dieser aufwärtsgehenden
Bewegung mitgerissen , merkt , daß es ein großes
Ganzes bildet , das sich durch eigenen Mut und eigene
Kraftanstrengungen Geltung verschafft , daß es ein zu ver¬
wirklichendes Ideal besitzt , an dessen -Zustandekommen
es mit heißem Bemühen unentwegt arbeitet .

So empfand unser Volk , wenn es von einem ideen -
und Tatendrang durchglüht war , in den großen Epochen
seiner Selbständigkeit , während es nach Macht oder
innerer Einheit strebte , oder beim Übergange , von
Sklaverei zur Freiheit , oder auch bei starkem , eigen¬
artigem historischem Bewußtsein in der Diaspora , im
babylonischen Kalifat oder in der spanisch -arabischen Zeit .
Die Quellen dieses Hochgefühls mögen verschieden sein .
Es ist nicht notwendig , daß das Volk sofort etwas er¬
reicht ; es ist nur erforderlich , daß jeder einzelne das
Empfinden habe , daß das Volkstum im Emporgang ,
daß dessen Kraft im Zunehmen begriffen und daß
der Stern seiner Ehre im Steigen . ist . Dann strömt
aus der Volksseele Mut und Selbstvertrauen in die
Seele des einzelnen . -Auf eigene Hand strebt er dann
vorwärts als Sohn seines Volkes , ' erfüllt von Initiative
und Glauben - ans Leben und Vertrauen auf die Zukunft ,
die seinem Volk beschieden ist . Diese Eigenschaften :
Kühnheit , Selbstbewußtsein , Unternehmungsgeist zu¬
versichtliche Erwartung der Ergebnisse eigener Be¬
mühungen , — als Juden , als Söhne ihres Stammes ,
waren bei uns in der sogenannten Nachemanzipations¬
zeit sehr wenig verbreitet . • .

Warum es an diesen Eigenschaften . gebrach , das
wird wohl jeder Einsichtige begreifen . Die Juden als
solche hatten nirgends das Empfinden , an einer sich
emporschwingenden Bewegung teilzunehmen oder von
ihr gefördert zu werden . Eine Unlust , eine verärgerte
Lässigkeit hätte sich der Gemüter bemächtigt . Das
Emanzipiertwerden konnte nicht aktiv anregen . Das
Jude -Sein konnte nicht als eine Kraft an sich empfunden
werden . Im Gegenteil : je weniger Juden vorhanden
waren , desto größer war die Emanzipationsaussicht :
je weniger man Jude war , desto weniger lief man Ge¬
fahr , erkannt und gebrandmarkt zu werden .
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Waren noch in der ersten Emanzipationszeit manche
Ansätze zu einer Vertretung eigener Interessen bemerk¬
bar und erzeugte noch das historische Bewußtsein in
der ersten Zeit des Eintritts der Juden in die Neuzeit
eine Wissenschaft des Judentums , die immerhin den
Versuch einer geistigen Selbsterhaltung darstellte , so
trat im Laufe der Zeit bald wieder ein erschreckender
Rückgang ein. Die Salvador und Cremieux , die Rießer
und Netter , die Zunz und Frankl und wie sie alle
hießen , die , wenn auch nicht im Namen einer jüdischen
Nationalität , nichtsdestoweniger vom jüdischen Geiste
durchbraust , stolz und kühn auf dem Gebiete des Lebens ,
oder in den Hallen der Wissenschaft Eigenes und Neues
geschaffen haben , hinterließen gar keinen oder einen
elenden Nachwuchs . Die Assimilation wurde immer
stärker , die geistigen Verbindungen und Zusammen¬
hänge der Juden verschiedener Länder immer lockerer .
Man sah die jüdische Lehre , die früher alles verband ,
von der Stellung einer alle Teile der Diaspora um¬
fassenden Geistesmacht zu einer veralteten Spezialität
einiger Theologen sinken . Man sah das Tätigkeits¬
gebiet unseres so merkwürdig und eigenartig veran¬
lagten Volksstammes immer kleiner , seine Initiativ¬
möglichkeiten sogar auf dem Gebiete der Emanzipation
zugunsten der „bedrängten Glaubensbrüder " mehr und
mehr von dem überhandnehmenden Lokalpatriotismus
eingeschränkt und bedingt werden . Das Judentum be¬
fand sich auf einer abschüssigen Bahn .

Diese Tatsache war nicht allen mit einemmal klar
geworden . Sie leuchtete nicht einmal den Trägern der
„Haskalah " ein, die eine intensiv -jüdische , moderne
Richtung vertraten . Wir wußten , daß z. B. die „Alliance "
französiert , daß die Gemeinden immer offizieller und
geistloser , daß die jüdische Wissenschaft immer fader
und ihrem Ursprünge entfremdet wird . Aber wir err
blickten in diesen Erscheinungen nicht die Folgen eines
Gesetzes . Wir labten uns noch immer am Genuß der
Früchte einer entschwundenen Zeit . Der Anblick der
„befreiten " Juden des Westens hatte ihren Brüdern im
Osten Selbstvertrauen eingeflößt ; die Erwartungen und
Verheißungen des Liberalismus fanden noch viele , sehr
viele Gläubige .

Dann kam der. Antisemitismus im Westen . Natür¬
lich hat diese Erscheinung viele unter uns enttäuscht
und erbittert ; aber möge man doch nicht den alten
Trugschluß wiederholen , das Erwachen eines jüdischen
Nationalgefühls sei nur auf diese Mißstimmung zurück¬
zuführen . Man wandte sich zunächst an die bekannten
Hilfsfaktoren , man hoffte auf den „Genius der Mensch¬
heit '4; man war sicher , die Epidemie des Hasses loka¬
lisieren zu können . Als die großen Verfolgungen der
80 er Jahre in Rußland ausgebrochen waren , hielt man
an dem Glauben fest , die öffentliche Meinung der zivi¬
lisierten Welt werde den Gräueln ein Ende setzen . Als
sich dann die große Auswanderung in Bewegung setzte ,
glaubte man noch immer mit Humanität und Philanthropie
auszukommen . Man besann sich erst , als diese ur¬
sprünglich sporadischen Erscheinungen ihren chronischen
Charakter mit aller Klarheit und Deutlichkeit an den
Tag legten .

Man konnte den Gedanken nicht mehr unterdrücken :
Wir Juden , die wir in unserer Mehrheit und in dem
wehrlosesten Teil unseres Stammes die bittersten Ver¬
folgungen erleiden , befinden uns überhaupt in einem
Auflösungsprozeß ; wir zerfallen in 100 Sekten , die sich

gegenseitig schon nicht einmal befehden , weil sie nichts
Gemeinschaftliches miteinander haben ; wir sind orthodox
oder reformistisch in zahllosen Schattierungen ; es
fehlt .ein großer trostreicher Gedanke , der uns alle,
wie jedes andere Volk , aufwärts zu tragen vermöchte
und der allen gleich teuer und von einem leben¬
digen Wert sein müßte . Wir bilden uns auf eine ,
monotheistische Weltmission etwas ein, aber wir denken
nicht einmal daran , andere zu bekehren . Wir
sprechen von einer jüdischen Konfession , während das
Judentum in der Wirklichkeit die Lebensanschauung
einer Nationalität darstellt . Wir sind schwach , weil
wir zerrissen und in Widersprüche geraten sind . Nach
außen sind wir gelähmt und gebrochen , nach innen
haben wir keine Parole und kein Banner , die die so ver¬
schieden gearteten Volksteile zusammenhalten könnten ,
wie es der Sadagoräer Chassid und der ungarische
Neologe , der litauische „Misnaged " und der türkische
Spaniole , derhebraisierende „Maskil " undderamerikanische
Reformer und all' die andern Nuancen sind . Sprechen
wir doch verschiedene Sprachen und ,wirken doch die
verschiedensten Kulturen auf uns ein ! Die Smolenskin
und David Gordon geißelten die Assimilation , aber wer
verstand sie ? Die Heß und Emma Lazarus schrieben
schon früher in diesem Sinne , — wieder für ein anderes
Häuflein , die ihre Sprachen verstanden . Der eine wußte
vom andern nicht , denn es gab keine Organisation und
kein Bindemittel . Sporadisch traten manche erhebende
Symptome in Erscheinung : Millionen wurden gesammelt
und verausgabt , von Katastrophe zu Katastrophe . Das
änderte an dem Niedergang der Gesamtheit fast gar
nichts . Nichts vermochte nicht nur den Glauben , sondern
auch nur den Eindruck zu wecken , als ob man zu einem
Volkstum gehörte , das sich in aufwärtsgehender Be¬
wegung befindet .

Das erlösende Wort „jüdische Nationalität " wurde
scheu und mit 'Vorbehalt nur von einzelnen ausge¬
sprochen . Es war nicht neu , es wurde auch gar nicht
tief wissenschaftlich begründet , es änderte nichts an
den Tatsachen , es läßt noch auf die von ihm erwarteten
Resultate warten , — und doch war es ein erlösendes
Wort ! . N. S .

Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeit am 30 . Juni 1908 abläuft ,
bitten wir um

rechtzeitige Erneuerung
^ des Abonnements , ^

damit in der Zustellung des Blattes keine Unter¬
brechung eintritt . Der heutigen Nummer sind
Posterlagscheine für die österreichischen und
ungarischen Abonnenten beigelegt , die wir
zur kostenlosen Überweisung der Abonnements¬
beträge zu benutzen bitten . Aus Deutschland
werden Abonnementsbeträge auch in Briefmarken
entgegengenommen , aus allen übrigen Ländern
empfiehlt sich am einfachsten die Einsendung
der Beträge per Postanweisung .

DIE EXPEDITION „ DIE WELT «.
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Dr . Paul Nathan über seine zweite
Palästinareise

(Eine Unterredung)
Herr Dr. Paul Nathan ist vor einigenTagen von seinerzweiten

Palästinareise zurückgekehrtund wir ließen uns die Gelegenheit
nicht entgehen, um den Hauptinspiratorund tatsächlichen Leiter
des Hilfsvereinsüber den vornehmlichenZweck seines diesmaligen
Besuchesdes heiligenLandes zu befragen.

„Neben verschiedenenanderenZielen," sagte Dr. Nathan, „die
ich bei meinerdiesmaligenReisenachSyrienund Palästina imAuge
hatte, war meine Hauptaufgabe, die jetzt spruchreifgewordene
Frage der Errichtungeiner technischenSchule in Palästina an Ort
und Stelle zu studieren."

„WelchemTypus soll die vom Hilfsvereingeplante technische
Schule eigentlichangehören? Handeltes sich um ein mittleres
Technikumoder um eine technischeAnfangsschule?"

„Wir denken vorläufig," antwortete Dr. Nathan, „eine tech¬
nische Schule nach der Art der amerikanischenManuelTraining
School einzurichten, in der sich die Schüler auf ihre zukünftigen
technischenBerufevorzubereitenhätten und an die wir dann später
ein mittleresTechnikumund, wenn inzwischen die Entwickelung
der Dingeso weit gediehenist, auch eine höhere technischeLehr¬
anstalt angliedernkönnten. Im Schulwesen muß man eben alles
von unten nach oben aufbauen." *

„Und wo soll diese Schule errichtetwerden?"
„Das ist eben zur Zeit die wichtigsteVorfrage, die wir zu

entscheiden haben uud zu deren Lösung ich in Palästinaviel
Materialgesammelthabe. Es liegt auf der Hand, daß die Frage
•des Sitzes einer technischenLehranstaltin einem in dem Anfangs¬
stadium der EntwicklungbegriffenenLande wie Palästinavon ganz
hervorragender Bedeutungist für die Existenz der Schule selbst,
sowie für die Ortschaft, in der sie beherbergtwerden soll. Das
begreifen auch die Juden in Palästina sehr wohl und darum be¬
werben sich verschiedeneStädte um die von uns geplanteSchule.
Einen endgültigenBeschluß über diese Frage wird aber erst das
Kuratoriumzu fassen haben, dem ich das von mir gesammelteMaterialunterbreitenwerde."

„Und glauben Sie, daß es bald geschehenwird?"
„Natürlich, so schnell wie möglich, aber die Mitgliederdes

Kuratoriumswohnen in verschiedenenLändern und es dürftewohl
einigeZeit vergehen, bisman sie zu einerSitzung wird zusammen¬
trommelnkönnen."

„Und gibt es nicht noch eine .wichtigereVorfrage zu ent- '
scheiden, die finanziellenämlich? Bei der Gründlichkeit, mit der
der Hilfsvereinin allen seinen Unternehmungenund ganz speziell
im Schulwesen vorzugehenpflegt, wird doch wohl auch die ge¬
plante technischeAnfangsschuleeine ansehnlicheGeldsumme, viel¬
leicht sogar 1Vsbis 2 Millionenbenötigen?"

„Die Größe der nötigenSummeläßt sich im Augenblickfrei¬
lich nicht mit Exaktheit angeben, wir werden aber ganz gewißbei
der Verwirklichung unseres Planes keinen unüberwindlichen
Schwierigkeitenbegegnen. Das steht schon jetzt fest,"' sagte
Dr. Nathan mit grosser Bestimmtheit.

„Und wie steht es mit der Unterrichtssprachein dieser zu¬
künftigen Lehranstalt? Die Anschauungen des Hilfsvereinsüber
diese Frage sind zwar bereits bekannt und Sie persönlichhaben
sich ja auch darüber wiederholt, in Wort und Schrift geäußert.
Gilt aber Ihre Meinung von der Präponderanz der hebräischen
Sprache im palästinensischenSchulwesen auch für die technische
Schule? TechnischeFächer in der hebräischenSprache zu unter¬
richten, dürfte doch noch sehr schwer fallen."

Herrn Dr. Nathan scheint diese Frage besonders am Herzen
zu liegen und er äußerte sich darüber sehr klar unb deutlich:

„Zunächst ist die Frage der Unterrichtsspracheeine vorzugs¬
weise pädagogisch-technische und es wird Sache des Lehrer¬
kollegiumssein zu entscheiden, in welcher Sprache jedes Fach
zu unterrichten sei. Das läßt sich aber jetzt schon sagen: Was
zur Zeit vielleichtnoch mit großenSchwierigkeitenverbundensein
dürfte, nämlich Lehrer zu finden, die technischeFächer in der
hebräischenSprache lehren könnten, wird vielleicht schon nach
5—6 Jahren vollkommenmöglichsein. Es wird demnachauch in
der technischenSchule vorzugsweise die hebräischeSprache als
die zukünftigeHauptspracheder jüdischenBevölkerungdes Landes
gepflegt werden. Dann soll auch der deutschenSprache, die. die
europäischeKultur vermitteln soll, ein breiter Spielraumgewährt
werden und schließlichwird man in der technischenSchule auch
der englischenSprache als derjenigen, die für Technikervon be¬
sonderer Bedeutungist, einen gewissenPlatz einräumenmüssen."

Ich benutzte nunmehr die Gelegenheit, um etwas über die
nach dem Jaffaer.ZwischenfallherrschendeSitmmmungin Palästinazu erfahren.

„GlaubenSie nicht, daß dieser traurige Zwischenfallauf den
elementaren Ausbruch irgend eines latent vorhandenen Anti¬
semitismuszurückzuführensei?

„Aber ganz und gar nicht, erwiederte Herr Dr. Nathan mit
großer Bestimmtheit. Soweit ich es beobachtenkonnte, kann in
Palästina von irgend welchen antisemitischenEmpfindungenund
Gesinnungender ansäßigenBevölkerungabsolut keine Rede sein.
Es handelte sich somit in diesem betrübendenFalle wirklichnur
um die inviduelleTat eines einzelnenuntergeordnetentürkischen
Beamten, der wohl überhaupt ein fanatischerFremdenhassersein
mag und nun sein Mütchenan den Juden, als den Schwächeren,
gekühlt hat."

„Hat aber dieser Zwischenfallkeine schlechtenSpuren in der
Stimmungder jüdischenBevölkerungund in ihremVerhältnisse-zu
den Nichtjudenhinterlassen?"

„Aber der Zwischenfall, von dem Sie reden, ist ja vollständig
erledigt, und wir müssen zugeben, zur vollenZufriedenheitder
Juden. Der betreffendeBeamte, der sehr prompt, wie Sie wissen,
seines Amtes enthobenwurde, sitzt noch bis auf den heutigenTag
in Konstantinopelohne Stellung. Ja, wir können wirklich kon¬
statieren, schjoß Herr Dr. Nathan unsere Unterredung, daß die
türkischeZentralbehördesich in diesemFalle ganz außerordentlich
korrekt den palästinischen Juden gegenüber benommen hat
und ihnen volle Satisfaktion in dankenswertprompterWeise zu¬
kommenließ. R.

Russischer Brief
(Von unserem Berichterstatter)

Zur Judenfrage in der Duma
Die Frage der Eintragung des Projekts der jüdischenGleich-̂

berechtigungin die Duma steht seit längererZeit im Vordergrunde
des öffentlichenInteresses. Herr Nisselowitzinterviewteüber diese
Frage die Vertreter der russischen Gesellschaftund gleichzeitig
eröffnete„Der Fraind" eine Enquete, um die Ansichtender Führer
verschiedenerjüdischerParteien kennen zu lernen.

Die für die Eintragungdes Projekts sprechendenHauptmotive
sind folgende:

Erstens: FallsdiesesProjektvon derDumaangenommenwerden
sollte, so wird diese Tatsache, auch wenn das Projekt dann von
der Regierungabgelehntwird, eine großeBedeutungals moralische
Rehabilitationfür die jüdischeBevölkerunghaben.

Zweitens: Sollte das Projekt in der Duma fallen, so wird es
zur endgültigenAufklärung des Verhältnisses der russischen Be¬
völkerung zur jüdischenvieles beitragen. Die Juden werden auf¬
hören, sich irgendwelcheIllusionenzu machen, mit einemWorte,
die Situation wird klar sein.

Die Mehrheitder Angefragtenerklärte sich gegen das Projekt.
Und tatsächlichwürde das Eintragendes Projektsimgegenwärtigen
Momentein die Duma, deren Mehrheitausgesprochenantisemitisch
ist, zweifelloszu einem völligenFiasko führen. Auf das von den
Anhängern der Eintragung des Projekts in die Duma angeführte
ersteArgumentkönntenwir antworten, daßdieseehereinemoralische
Niederlage als moralische Unterstützung mit sich führen wurde,
da die Ablehnungdes Projekts keinemZweifelunterliegt.

Gutschkow, der Führer der Oktobristen, erklärte ganz offen,
daß in der Judenfragedie Duma nicht „linker" gehen wird, als
die Regierung selbst. Bis jetzt erwies sich die Regierungim Ver¬
hältniszurJudenfrageliberalerals diedritteDuma, indemsie kranken
Juden gestattete, sich in kaukasischenKurortenaufzuhalten, wogegen
die Mehrheitder Duma sich ausgesprochenhatte.

Ergo — können wir von der Duma eher eine Sanktion der
Rechtlosigkeitals eineGleichberechtigungerwarten. Undangesichts
der gegenwärtig immer wachsenden Popularität der Duma ist es
ein gefährlicherSchritt, den man vermeidensollte.

Was den zweitenPunkt, und zwar die Beleuchtungdes Ver¬
hältnissesder Duma zur Judenfrage anlangt, so ist ihr Standpunkt
leider zu klar.

In der Nr. 20 des „Razswiet" gibt Herr IdelsondenAnhängern
des Projekts eine treffendeAntwort. Er macht sie unter anderm
darauf aufmerksam, daß das Appellierenan die Dumavollständig
schon aus dem Grunde unnütz sei, da die Dumaals solche nichts
durchführenkann, was gegen die Interessender Regierungspricht
und daß wir uns einer lächerlichenTäuschunghingeben, indem wir
sie mit den Parlamentenanderer Staaten, vergleichen.

Die Worte Kokowzews: „Bei uns gibt's, Gott sei Dank, kein
Parlament" waren kein? lapsus linguae, sondern eine treue und
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tatsächlicheWiederspiegelungder politischenSituation in Rußland.
„Sich an die Duma mit einem Projekt über die Gleichberechtigung
der Juden wenden, das heißt an eine falsche Adresse zu ge¬raten. . . ." Es ist dasselbe, als würde man sich an einen Krons¬
rabbiner mit der Bitte um Befreiungvon der Akzissteuerwenden.
Der Einwand ist vollständigrichtig, weil es tatsächlichim gegen¬
wärtigen Moment eine ganz falscheAnalogie ist, wenn man die
Duma mit einer gesetzgebendenInstitutionidentifiziert.

Und es kommt noch ein drittes, gegendas Projekt sprechendesMomenthinzu.
In Nr. 119 der „Rietsch" erschien ein Artikel des HerrnSchmi,welcher die Politik der Juden in Rußland charakterisiert. Er teilt

die Juden in drei Gruppen. Die erste Gruppe — zu ihr gehören
diejenigenJuden, welche an Messiasglauben und die „modernen"
Zionisten— glaubt prinzipiellnicht an die MöglichkeiteinerBesse¬rung der Lage der Juden, weder durch Evolution noch durchRevolution.

In der zweiten Gruppe sieht Herr Schmi heroischeGestalten,
welchefürdenKampfgeschaffensind und ihrLebenauf's Spielsetzen.

Die dritte Gruppe — das sind Menschen, welche vor jedem
Stärkeren ihren Nacken beugen, Protektionsuchen usw.

Herr Schmi zitiert das Gespräch mit einem Vertreter der
frommen, an den MessiasglaubendenJuden. Dieserillustrierteseine
Ansichten durch die Anführungder bekannten Anekdotevon demPächter, welcher seinen Herrn niemalszufriedenstellenkonnte.

Die zweite in der Klassifikationdes Herrn Schmi angeführte
Gruppe existiert jetzt nicht, und jedenfallsgibt sie keine Lebens¬zeichen von sich.

Was die dritte Gruppe anlangt, so gehören zu ihr die wenigen
russischenAssirrtilatoren, welche auf dem Wege der Selbsterniedri¬
gung und des geheucheltenPatriotismussich zurGleichberechtigungdurchspekulierenmöchten.

Zu diesen drei Gruppen würden wir noch eine vierte hinzu¬rechnen, deren Reihen sich immer mehr lichten, die aber unter der
russisch-jüdischen Intelligenz viele Vertreter hat, — das sind dieJdealisten des russischen Volkes, Träumer, welche noch immer da¬
ran glauben, daß an allem nur die Regierung einzig und alleinschuldig sei, und das Volk, wenn es auch mordet und zerstört,
doch ein heiliges, gutes, unschuldigesVolk ist. Dieses in vielen
Herzen und Köpfentief eingewurzelteVorurteilwar und bleibt die
Quelle der verhängnisvollsten Fehler der jüdischen Politik inRußland.

Gegenwärtig sind die Horoskope für die Judenfrage in Ruß¬
land sehr finster. Es gibt keine Aussichten auf Besserung und
man beraubt uns jeden Tag derjenigenBrocken der Freiheiten, die
uns die vorzeitigverstorbene Revolutiongeschenkthat. Nach den
Zirkularen des Justkministers, welcher die Bestätigungder Judenals Rechtsanwälteunterbrach, erschien auch ein Zirkulardes Mini¬
sters für Volksaufklärungüber die Einführung der alten Prozent¬normen usw. Und so haben wir jetzt die volleGewißheit, daß wir
inder nächsten Zukunft keine ErweiterungunsererRechte von der
Regierungzu erwarten haben, und anderseits sind wir nicht sicher,ob man uns die „Rechte", die wir besitzen, nicht nehmen wird.

Diese Unsicherheit zeigte sich deutlich während der
Dumadebatte über die jüdischen Rekruten. Zwar ist das Pro¬
jekt von Purischkewitsch durchgefallen, doch hatten wir keine
Sicherheit, daß es so kommenwürde, und erlebtenschwereAugen¬blicke der Angst.

Es ist eine alte jüdische Anekdote. Frage: War-um hat einKosak, welcher auf dem Pferde ritt und eine Knute in der Hand
hielt, den ihm auf demWege begegnendenJuden nichtgeschlagen?Antwort: Aus Faulheit.

Diese „Faulheit" ist es, die uns oft in Rußland rettet.
Die Mitglieder der ersten Duma verhaftet
Herr Dr. N. Kazenelsohn -Libau, Präsident der jüdischen

Kolonialbank, meldetesich zum Verhaftungsterminin Bobruisk, wo
er seine Gefängnisstrafebüßen wird. Herr Dr. K. hatte seinerzeit
als Mitglied der ersten russischen ReichsdumadenWiborger Auf¬
ruf mitunterzeichnetund wurde gleich allen andern Mitgliedernin
dem politischenMonstreprozeßzu einer dreimonatlichenKerkerhaftverurteilt.

Herr RechtsanwaltSimon Rosen bäum -Minsk, Mitglieddes
großen A. C. und Ex-Mitgliedder erstenDuma, wurde für dasselbe
„politische Verbrechen" verurteilt und hat seine Haftstrafe im
Minsker Gefängnis angetreten. Vor dem Antritt der Kerkerhaft
veranstalteteein Kreis von Freunden und VerehrerndemEx-Depu¬tierten der MinskerJudenschaft eine Abschiedsfeier.

Außer unserm Gg. Herrn RechtsanwaltJakobsohn-Slomin ge¬
hören noch einige bedeutendejüdische Ex-Abgeordnetezu dieser
Gruppe der „Wiborger", die das Gros der Kadettenparteirepräsen-
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tiert. So z. B. die Rechtsanwälte Max Winawer, Bramsohn u. a-
Sie befinden sich jetzt alle in den verschiedenstenOrten in Haft.
Das Urteil in dem tendenziösgeleiteten politischenProzeß lautete:.auf 3 Monate.

Der Pogromprozeß in Bjelostok
In dem Bjelostocker Pogromprozeß wurde das Urteil ver¬

kündet. Von 29 Angeklagtensind 15 freigesprochen worden;
wegen Mordes wurdeder AngeklagteNowakowski zu dreiJahrenZuchthaus, Novizki zu einem Jahre Zuchthaus, Skawronski
und Selinski zu je einem Jahr Gefängnis, die übrigen 10 An¬
geklagten zu drei bis sechs MonatenGefängnisverurteilt.

Die „Nowoje Wremja" schreibt zum Prozeß an leitenderStelle: Rußland werde die Verurteiltennicht"als Auswurf der Ge¬
sellschaftund als Mörderverfluchen, sie seien das nicht gewesen.

Wiener Brief
(Von unserm Korrespondenten)

Der Hausjude der Wiener Kommune
Seit der Unterbringungder letzten 5°/0igen russischenAnleihe

ragt Theodor R. v. Taußig aus der bunten Gesellschaftder
jüdischenBankdirektorenhervor. Es war nach der blutigenOktober¬
woche im Jahre 1905und am Vorabenddes BialystokerPogroms.
Die Pogromregierung war in Nöten, die Perfektionierungder
Milliardenanleihewar in Frage gestellt. Die russische Regierung
appelliertean die Freundschaftund Profitgier der österreichischen
Finanzwelt. Wer ergreift nun hilfsbereit die bluttriefendeHand,
wer erklärte sich nun —freilichzugut bezahlten—Schergendiensten
bereit, um die zur Erdrosselung der Freiheitsbewegungund der
Organisierungder „schwarzen Hunderschaften" nötigen Millionen
zu vermitteln? R. v..Taußig heißt der Mann, Direktorder Boden¬
kreditanstalt und seinerzeit Mitglied des Vertreterkollegiumsder
israelitischenKultusgemeindeWiens! Ein Aufschreides Entsetzens
und ein Sturm der Empörung brach los. Er hat R. v. Taußig
aus der Wiener Gemeindestubehinweggefegt; die Wiener Juden-
heit, auch die trägste, konnte es nicht mehr dulden, daß ein „vor¬
aussetzungsloser" Bankdirektor, der um 5°/0 und um schnödenGe¬
winn zum Finanzagenten der Pogromregierung herabsinkt, das
Judentum vertritt. So wurde Taußig ein Opfer seinesBerufes. .

Er ist ihm treugeblieben, der Unentwegte. Die WienerChristlichsozialenbrauchen 360 Millionenfür die Kommune. Wer
. macht sich wiederum anheischig, der Partei, die die russischeProzentnormin Amt und Schule, demHandbuchder österreichischen
Regierungsweisheiteinzuverleibensucht, das nette Sümmchenzu
vermitteln? Unser sich stets treu bleibenderHerr R. v. Taußig .
Es wurde seinerzeitbeim Bundestagder Kultusgemeindenmit Recht
hervorgehoben, daß alle Proteste gegen die verfassungswidrigenVerstöße der Christlichsozialen(es handelte sich um die Resolution
Schmid ) wirkungslosverhallen müssen, wenn zugleichkeine Vor¬
sorge dafür getroffen wird, daß jüdischeFinanziersaufhören, die
antisemitischeStadtverwaltung mit Anleihen, zu füttern. „Jetzt",
erzählt uns aber der treffliche Abg. Bielohlawek : „rennen sie
uns die Türen ein". Die Taussigs rechnen sichs zur Ehre an, die
Hausjuden und Kammerspekulantender kriegerischenRegierungs¬
partei zu sein.

So taucht R- v. Taußig wieder auf. Bringt uns in Er¬
innerung den Verrat, den die jüdische Hochfinanzstündlichan der
Judenschaft Österreichsübt, der sie durch ihre Kreditpolitikin denRücken fällt. Sollte aber die Wiener Juden auch daran erinnern,
daß ihre Schmach noch nicht gesühnt ist. Straflos sitzen in Amt
und Würden die Mitglieder der israelitischenKultusgemeinde, die
nicht nur R. v. Taußig nachgelaufenist, um ihn von der durch
die „Straße" erzwungenen Demission abzubringen. Die Wiener
Kultusgemeindegab in ihremgedrucktenRechenschaftsberichtihrem
Bedauern über das Scheiden des großen FinanzmannesAusdruckund ersuchte ihn öffentlich, das Judentum Wiens wieder durch
seine Vertreterschaftauszuzeichnen. Und kein einziger Kultusrat,
keiner der Vertreter der Wiener Juden wehrte sich gegen diese
Schmach, gegen diese bodenloseUnterwürfigkeitgegenüber einem
Geldsackgewaltigen. Kein einziger. . .

Rede Dr . Strauchers
Der Jüdische Klub entsendete drei Redner zur Budgetdebatte.

Die Reden der Abg. Stand , der hauptsächlich die Klagen der
jüdischenBevölkerungauf wirtschaftlichemGebiete zusammenfaßte,und Dr. Mahler fanden eine freundlicheAufnahme. Währendder
Rede des Abg. Dr. Straucher kam es zu sehr lebhaftenAusein¬
andersetzungen mit den Christlichsozialenund Deutschradikalen.
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Die jüdischenAbgeordnetenrepliziertensehr energischund schlag¬
fertig auf die bissigenZwischenrufeder Antisemiten. So wurde
die einstündigeRede Dr. Strauchers durch Zwiegespräche unter¬
brochen, die nicht ohne Interessesind. Abg. Dr. Straucherunterzog
die gesamteRegierungspraxiseiner eingehendenKritik, befaßtesich
insbesondere mit dem System des Generalstabarztesv. Uriel und
der ResolutionSchmidt * streifte aber auch aktuelleTagesfragen,
wie die Verhöhnungder Juden beimJubiläumsfestzug und den
regen Geschäftsverkehrder Christlichsozialenmit Taussig und
Rothschild . Wir bringennachstehendeinen größerenAuszugaus
der Rede Dr. Strauchers:

Abg. Dr. Straucher führt aus, daß die Juden schutz-
und wehrlos allen Angriffenund Beschimpfungengegenüberstehen
und daß auch im Abgeordnetenhausefür die Juden kein Schutz
sich finde. Das Haus weise gegenwärtigkeine wahrhaft freisinnige
Partei auf, die die Eignung besäße, den freiheitlichenGrundsätzen
auf allen Gebieten des StaatslebensGeltung zu verschaffen. Der
Antisemitismuswar und ist in Österreich der Mauerbrecherdes
Klerikalismus. In der Regierung sitzen heute Deutsche neben
Czechenund Polen, Freisinnigeneben Klerikalen.

Abg. Prochazka: Nur kein Jud!
Abg. Dr.StraucherführtimweiterenVerlaufeseinerAusführungen

aus, die antisemitischePresse bekämpfenur die jüdischeKorruption
und das jüdische Kapital.

Abg. Dr. Gabel: Jetzt machen sie mit Taussig Geschäfte!
Abg. Bielohlawek: Wer hat uns vor zehn Jahren den Kredit

gesperrt beim Gas? Die Juden! Jetzt rennen sie uns die Türen
ein. sie kommenzu uns, nicht wir zu ihnen.

Abg. Dr. Straucher: Auch beim Huldigungsfestzugewar es
gewissen Kreisen willkommen, die Juden lächerlich zu machen.
Tatsache ist es, daß es zur Zeit der zweitenTürkenbelagerung
Juden mit Kaftan undZylindergar nicht gegeben hat. Wenn man
schon eineSzene aus dem jüdischenLeben vorführenwollte, hätte
man jene Juden vorführen können, die im Jahre 1648 bei der
BelagerungPrags durch die Schweden . . .

Abg. Zeiner: Geschäftegemacht haben!
Abg. Dr. Straucher: EntschuldigenSie, reden Sie nicht solchen

Unsinn. Damals haben die Juden heldenmütig die Brücke bei
Prag verteidigt, und sie wurden von KaiserFerdinand durch die
VerleihungeinerFahne ausgezeichnet. Warum hat man nicht diese
Fahne im Festzuge mitgetragen? Oder warum hat man nicht den
polnischenJuden Josselowitschvorgeführt, der in den Befreiungs¬
kriegen ein eigenesKorps zusammenstellteund der eine solche
Tapferkeitan denTag legte, daß ihm' zu Ehren die Stadtvertretungen
von Krakau und LembergStraßen nach seinem Namen nannten?

Abg. Prochazka: WievielTausendeJuden habenSpionendienste
den Gegnern des Vaterlandesgeleistet!

Abg. Dr. Straucher: Es geht nichtan, allgemeineBehauptungen
aufzustellen, ohnesie beweisenzu können! Das ist eine Behauptung,
Herr Abg. Prochazka, die ich entschiedenzurückweise! Wer hat
den Andreas Hoferverraten? War das ein Jude?

Abg. Zeiner: Wollen Sie denn, daß alle VerräterJuden sind?
Abg. Dr. Mahler: War vielleichtder Verräter des KaisersMax

ein Jude? Wenn unter Millioneneinmal einer ein Lump ist, darf
man nicht allgemeineBehauptungenaufstellen! HabenSie vielleicht
das Privilegium, allein Lumpenzu haben?

VizepräsidentDr. v. Starzynski: Ich bitte, meineHerren, keine
Zwiegesprächezu führen!

Abg. Dr. Straucher: Es ist bekannt, daß eine große Anzahl
staatlicherÄmter trotz Geltungder Staatsgrundgesetzefür jüdische
Beamteunzugänglichist und daß es überaus schwerfällt, sehr gut
qualifizierteund einwandfreieKandidaten jüdischerKonfession in
offiziellenStellen unterzubringen.

Abg. Schmid: Wennsie sich taufenlassen, dann geht es schon!
Abg. Dr. Straucher: Alle Aktionen zur Unterdrückung des

Judentums gehen von den Christlichsozialenaus, die sich ihres
Deutschtums rühmen, und von dem Gros der deutschenParteien.
Aber die Herren übersehen, daß alles dasjenige, was sie gegen die
Juden unternehmen, sich später auch gegen die Deutschenkehren
kann. Wo haben Sie in Salzburg, Oberösterreich, Steiermarkoder
Krain Juden? Und gerade von dort kommen die antisemitischen
Abgeordneten. WenndieDeutschendieErrichtungdeutscherSchulen
verlangen, begründen sie dies mit der großen Frequenz deutsch

. sprechenderSchüler. Diese große Frequenz rührt aber notorisch
daher, weil die jüdischen Studierenden sich zum Deutschtum
bekennen. DieZahl der deutschenStudierendenan den Hochschulen
beträgt 47 Prozent, hiervon sind aber 16Prozent Juden. Man darf
sich nicht darüberwundern, wenn infolgedes immerunerträglicher
werdendenAntisemitismusund der fortwährendenDrangsalierungen
jüdischer Studierender durch ihre deutscharischenKommilitonen
ein so großer Bruchteilsich dem Deutschtumentzieht.
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Abg. E. v. Stransky: Wir gehen lieber zugrunde, ehe wir mit

den Juden leben müssen.
Abg. Prochazka: Also eine Nationalität auf Kündigung. Der

Jude ist nur national in seinem Interesse. Er ist das einemal ein
Deutscher, dann wird er wieder ein Czeche!

Abg. Dr. Mahler: Nein, er soll ein Jude werden!
Abg. Prochazka: Bitte, damit sind wir einverstanden!
Abg. Dr. Straucher: Die Steuerleistung der Juden haben

die Deutschen gelegentlich der Wahlreform als etwas Selbst¬
verständlichesfür sich reklamiert, aber nicht ein einzigesMandat
haben die Juden von den Deutschen bekommen. Hat doch .der
Abgeordnete Dr. Lecher erklärt, es sei eine Schande, vor den
Wahlen die jüdischen Stimmenzu ergattern und nach den Wahlen
dieJuden nicht kennen zu wollen. Dsr Stadtrat von Asch hat vor
einigen Tagen einhellig den Beschluß gefaßt, die Rohre für die
auszuführendeWasserleitung weder bei einem Czechen noch bei
einem Juden zu bestellen.

Abg. Dr. Straucher führt aus, der AntragSchmid widerspreche
dem Artikel 18 des Staatsgrundgesetzes.

Abg. Schmid: Es steht aber nirgends, daß die Juden an den
Schulen Platz finden und die Christen draußen bleiben müssen.

Abg. Dr. Mahler: Dann errichten Sie mehr Schulen! Unsere
Unterstützunghaben Sie.

Abg. Prochazka: Müssendenn alle Juden studieren?
Abg. Dr. Straucher: Wir werden doch Sie nicht fragen, was

wir tunsollen. VerlangenSie dieErrichtungvonstaatlichenSchulen.
Abg. Prochazka: Wir wollen keineBevorzugungder Majorität.

Die Majoritätzahlt, und die Juden fressen davon.
Abg. HeinrichSchmid: Gründet's Judenschulen!
Abg. Stand: Wir bezahlen doch ebenso Steuerri und stellen

ebenso Soldaten wie Sie.
Abg. Sturm: BehaltenSie ihre Steuern!
Abg. Dr. Gabel: Fragen Sie den Finanzminister, was er dazu,

sagen wird!
Abg. Dr. Straucher führtweiteraus, daßderLandesverteidigungs¬

ministerüber das prozentualeVerhältnisim militärärztlichenKorps
unrichtigeAngaben gemacht habe. Unter den Militärärztensind
4,36 Prozent Juden. Man will den Juden die Bildungsmöglichkeit
nehmen, weil man weiß, da_ß ein geistig ungebildetesVolk leichter
geknechtet werden kann. Überden Grundbesitzder Juden werden
die phantastischsten Übertreibungenvorgebracht. In Steiermark
und Tirol gibt es überhaupt keinen jüdischen Grundbesitz! (Leb¬
hafte Rufe bei den Christlichsozialen: Rothschild!)

Abg. Prochazka: GebenSieAntwort, was ist mitdemRothschild?
Abg. Dr. Straucher: Ich bin nicht der Anwalt des Rothschild!

Sie machenja mit ihm Geschäfte! (LebhafteHeiterkeit.) Redner
schildert im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen die Lage
der jüdischenBevölkerungin der Bukowinaund erklärt, dieArmut
dieser Bevölkerung sei so groß, daß sich die harte Finanz¬
verwaltung sogar zu Steuernachlässen veranlaßt gesehen habe.
Die Hauptursache der traurigen Lage der jüdischen Bevölkerung
in der Bukowinaliege darin, daß in der Bukowinakeine Industrie
vorhanden sei. Inbetreff der Verhältnisse der Juden in Galizien
zitiert Redner mehrere Stellen aus dem Werke des ehemaligen
polnischenAbgeordnetenSzczepanowski, worin dargelegtwird, daß
jährlich 50000 Juden in Galizien am Hungertyphussterben. Hier
in Wien beurteileman dieJuden nach einigenwenigenMillionären,
nach jenen jüdischen Großkapitalisten, die in stumpfer Indolenz
dahinlebenund glauben, den Juden zu nützen, wenn sie in ihren
Salons nichtjüdischeGesellschaftenempfangenundvon irgendeiner
hohen* nichtjüdischenPersönlichkeit einen Händedruck erhalten,
zum Beispielvon Dr. Lueger. (Heiterkeit.)

Rednererklärtschließlich, daß er dieWünscheund Beschwerden
der Bukowinazu gelegenerZeit zur Sprache bringen werde. Die
Mitglieder der deutschen Parteien mache Redner insbesondere
darauf aufmerksam, daß die Juden den Deutschen Jahrzehnte
hindurch treue Gefolgschaftgeleistet und sich deswegenden Haß
der andern Völkerschaftenzugezogen haben. Nichtsdestoweniger
sei bei keiner anderen Nation der Antisemitismusso ausgebildet
wie gerade bei den Deutschen, und dies sei eine schmerzliche
Enttäuschung, welchedieJuden sicherlichnicht um das Deutschtum
verdient haben.

Der HinweisDr. Strauchers auf das Vorgehendes Stadtrates
von Asch , der es vorgezogen hat, eine Röhrenlieferungim Aus¬
lande zu bestellen, um nur nicht bei Juden oder Czechen zu
kaufen, versetzteden „edlen" Herrn Abg. v. Stransky in eine
derartigeErregung, daß er den Sprecher des Jüd. Klubs insultierte. '
Abg. Dr. Mabler berief sich in einem Zwischenrufauf den Bund
der Industriellen . Der Präsident des Bundes, Herr Vetter be¬
stätigt nunmehrineinemoffenenSchreiben, daßAbg. E. v. Stransky
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selber in einem Briefwechselmit ihm diesen Standpunkt vertretenhabe und mit Berufungauf den Ascher Stadtrat erklärte, daß die
Ascher Stadtverwaltung weder bei Juden noch bei CzechenBe¬
stellungenmachen könne und daher genötigt sei, ihren Röhren¬bedarf im Auslande zu decken. Als Lügner steht nun Abg.v. Stransky da.

Der Brünner Parteitag
Sonntag, den 2S. undMontag, den 29. Juni werdendieZionisten

Westösterreichs in Brünn einen Parteitag abhalten. Nach einerlangenPeriodefortschreitenderDezentralisation, die in Atomisierung
umzuschlagen drohte, finden die Zionisten Österreichsden Weg
zurück zur IntegrationundZusammenfassung. NachdemZusammen¬
schluß der ZionistenGaliziens zu einer Landesorganisation, gehenauch die ZionistenWestösterreichsdaran, der uneingeschränktenAutonomie der DistrikteSchrankenzu setzen, die der Zusammen¬
schluß zu einer höheren Organisationseinheiterheischt. Ein Prob¬lem wird freilichvorläufigungelöst bleiben. An Stelle des öster¬
reichischenZionistentagestreten zweiLandesparteitage, dasLandes¬
komiteesoll jedoch von denZentralkomiteesnichtabgelöstwerden,es soll bestehen bleibenals sichtbaresZeichender Einheit von Ostund West. Es ist ein Wunsch, der seinen Verfechternalle Ehre
macht. Soll aber ein Landeskomiteewieder eingesetzt werden,dann muß der angetreteneRückweg bis ans Ende zurückgelegtwerden, es muß dem Landeskomiteesein frühererWirkungskreis,seine Kompetenzaus der Zeit vor demPragerZionistentagwieder¬gegeben werden.

Daß es dem BrünnerParteitag gelingenwird,' die dringendewestösterr. Organisationsfragezu lösen, bezweifelnwir nicht. Die
Wiener Zionisten können ein arbeitslustigesund -fähigesZentral¬
komitee bilden. An begabten Leuten, die guten Willens sind,mangelt es nicht. So wird auch der Weg gefundenwerden, umdie zur Genüge vorhandenenTalente zur friedlichengemeinsamenArbeit zu vereinigen. Das Land Österreich verbindetSchichten
des Judentums, die in Galiziennach ihrenDaseinsbedingungenund
Temperament den Juden Rußlands nahestehen, dagegen in West¬österreich an Wohlstandund sozialerStellung denen Deutschlandsähneln. Wo zwei so leistungsfähigeElemente nebeneinanderkämpfen, wo die Stoßkraftder Massenund der sozialeEinflußder
Wohlhabenheitsich vereinigen, könnte und sollte der Zionismuszur Blüte gelangen. Wir erhoffenvon dem Zusammenschlußder
westösterreichischenZionisteninsbesondereeine Hebung und für dieFolge auch Zentralisierungder rein zionistischen, palästinensischen
Arbeiten, da im Osten die besten Kräfte durch den politischenKampf naturgemäßgebunden werden. So wünschenwir den Be¬
ratungen einen gedeihlichenVerlauf, eine NeuorganisierungundBelebungder zionistischenTat in Österreich.

Brief aus Galizien
(Von unserm Berichterstatter)

Bewegung unter zionistischen Hochschülern
in Lemberg

Der Sieg der national-jüdischen Studenten in Wien, — wo
der Rektor der dortigen Universität offiziellerklärte, daß er die
jüdische Nationalität anerkenne, — spornte auch die Hoch¬
schüler in Lemberg zur Erneuerung ihres früheren Kampfes an.
Unter der jüdischen, akademischenJugend bilden nämlich eine
kolossaleMehrheitdieZionisten, die selbstverständlichdie Führungdes Kampfes um Anerkennungder jüdischenNationalitätan denHochschulenübernahmen, aber auch diejüdischenStudenten, welche
der polnisch- (P. P. S.) und jüdisch-sozialdemokratischenPartei an¬
gehören, unterstützen jetzt kräftig die Bestrebungender national¬
jüdischenJugend, so daß mit Ausnahme von etlichen polnisch¬jüdischenAssimilanten, deren Zahl elwa zwanzig (auf eine Ge¬
samtzahl von über 800 jüdischenStudenten) nicht übersteigt dieganze jüdisch-akademischeJugend für dieAnerkennungder Rechteder jüdischen Nation eintritt.

Vor einigenTagen erschienwieder bei dem Rektor der Lem¬
bergerUniversität, Dr. Dembinski , eineDeputation, die im Namender jüdischenHörer ihm ein Memorandumüberreichte, in welchem
die Forderung nach offiziellerAnerkennungder jüdischenNationa¬
lität dargelegtwurde. Dr. Dembinski versprach der Deputation,daß er die Angelegenheitdem akademischenSenate, schon in dernächsten Zeit, zur Entscheidungüberlassenwird und daß er dann
der Deputationden Standpunkt, welchenin dieser Frage der Senateingenommenhat, mitteilenwird. — DieAntwort des Rektorsbliebnoch bis nun aus; es ist aber schon jetzt vorauszusehen, daß

durch die fortwährendeHetze, welche die polnischePresse gegenjedwede Anerkennung der gerechten Forderungen der jüdisch¬
akademischenJugend in Galizien führt, die Universitätsbehördensich nur schwer entschließenwerden, die Postulate der jüdischen
Hörer zu berücksichtigen.

AuchdieHörer derLembergerTechnischenHochschulesprachensich in einer großen Versammlung, welche vor kurzemstattfand,für die national-jüdischenForderungenaus. Der Rektor des Poly¬
technikums, Syniewsky , der an dieser Versammlungteilnahm,versichertedieStudenten, daß er dieBestrebungender zionistischen
Jugend verstehe und sie gutheiße, daß er aber demBeschlüsse, dendie akademischenBehörden auf der Universität in kurzemfassen
sollen, nicht vorgreifenkann.

. Seelenfang
Ein interessanter Prozeß inWadowice , in dem als Ange¬klagte Nonnen und der Direktoreines Klosterserschienen, brachte

vor einigenTagen den galizischenJuden wieder ein Stück grau¬samen Mittelaltersin Erinnerung. Ein armes, verlassenesMädchen,Balbina Goldfinger , wurdewegen seinerAugenkrankheitin ein
Spital gegeben, wo es „unter demEinflüsse" oder — richtigerge¬sagt — unter dem Zwange der die Kranken dort pflegenden-Nonnen sich taufen ließ." Als die Tante dieses Mädchens
ihre Nichte von der Verwaltung des- Hospitals zurückforderte,
bekam sie zur Antwort, daß die Goldfinger in den nächstenTagen in der Lage sein wird nach Hause zurückzukehren.Bald aber erfuhr die Tante, daß ihre Nichte heimlich von
Wadowice nach Krakau gebracht wurde, wo man sie taufen soll.
DieVorsteherindes HospitalsBzowska leugnetezwar entschieden
diese Entführung, indem sie versicherte, daß das schon aus dem"Grunde nicht geschehenkönnte, weil dieGoldfinger , welche das14. Lebensjahr nicht erreicht hatte, kein Recht habe, sich selbst
taufen zu lassen; nichtsdestowenigeraber verheimlichte sie den
Aufenthalt der Goldfinger , welcher ihr bekannt war. AlleVersuche, das verloreneMädchen wiederzufinden, scheiterten an
den geschlossenenToren des Klostersund sogar ein strafgericht-liches' Verfährenkonnte dieMachl derNonnen nicht niederzwingen.Erst die Arretierung einer gewissen Kora, die zugleich mit derGoldfingerim Hospital als Patientin gelegen hat und dann mit ihrnach Krakaufuhr, klärte die ganzeSache auf. Kora sagte vor denBehörden aus, daß die Sekretärin des Klosters um fünf Uhr früh
die Goldfinger nachKrakau überbrachte, wo sie in einemKlosterwohnen sollte. Erst als die Polizeidie Klöstermit einer Revision,
bedrohte, stellte sich heraus, daß die Goldfinger zuerst inKrakau in einem weiblichenKloster verweilte und dann in eine
geistlicheAnstalt nach Bobrka gebracht wurde. Die Vorsteherindieser Anstalt Markiewka fuhr mit dem Mädchenzuerst zu einer
Frau nach Krakau, dann zu ihren Verwandten in Schlesien und
zuletzt brachte sie die Goldfinger als Magd unter einem falschenNamen bei einemTischler in Wien unter. Als das Gericht, das
ein strafrechtlichesVerfahrengegen die Nonnen, die an der Ent¬führungdes minderjährigenMädchensteilgenommenhaben, einleitete,ernannte es zum Vormundeder Goldfinger einen christlichen
Advokaten. Dieser aber sandte die Goldfinger wieder nachBobrka in dieselbeAnstalt, von welcher sie schon einmalentfuhrt
wurde. Selbstverständlichließ die Entführung auch diesmalnichtlange auf sich warten. Die Goldfinger verschwand, und weder„die Gendarmerie, noch andere Behörden" — wie die Anklagebe¬hauptet — konnten sie auffinden.

Die Staatsanwaltschafthat sich also endlich gezwungen ge¬sehen, drei Nonnen und zwei Mithelferbei der Entführung vor
einem Schwurgerichte anzuklagen. Der Advokat, welcher die
seinem Schutz übergebeneGoldfinger direkt der Entführungzu¬führte, und alle diese Beamten und Geistlichen, welche die Ent¬
führung des Mädchenserleichterten, — wurden von der Anklageverschont. Der Hauptzeuge wurde weggeschafft und die Ver¬
handlung einem Schwurgerichte übergeben, welches aus den
Bürgern in Wadowice bestand, die selbst ausgesprochene Anti¬semiten sind. Selbstverständlichwurden alle Angeklagtenfreige¬
sprochen.

Das heißt galizische Justiz! Die Nonnen und die Klösterdürfen in Galiziennicht tangiert werden. Ein ganzesJahr sammeltdie Staatsanwaltschaft das nötige Beweismaterialzur Anklage.
Unterdessen wird in einer unverschämt offenenWeise den Ange¬
klagten die Möglichkeitgegeben, das zweitemal das arme, jungeMädchenzu entführen, um des Kronzeugenlos zu werden, und als
trotzdem genau bewiesen wird, daß die Nonnen ein ganz jungesKind raubten, — sprechen sie antisemitischeGeschworenefrei. Essteht also den christlichenNonnen in ihrem Glaubenseiferweiter
frei, jüdische Seelen zu „retten". Der Staat will diesen edlen
Seelenfangschützen.
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Dr . Bodenheimer in Lemberg
Um die Angelegenheitder JüdischenNationalfondsverwaltungin Galizien zu ordnen, ist Herr Rechtsanwalt. Dr. Bodenheimer

nach Lemberg gefahren, wo er einigeTage verweilte. Die Lem¬
berger zionistischeOrganisationnahmHerrnDr. Bodenheimerehren¬
voll- auf. Eine gemeinsame Sitzung des Zentralkomiteesder
galizischen Zionisten und des Lemberger Distriktskomiteesfand
statt, in welcherGg. Schreiber , VorsitzenderdesD. K., Dr. Boden¬
heimer herzlich begrüßte. Er betonte, daß es ihn freue, den
Direktordes N. F. in Lembergbegrüßenzu können, und erwähnte
die Verdienste Dr. Bodenheimers um die Entwicklung derzionistischenIdee. Nach der Antwort Dr. Bodenheimers wurde
die Sitzung geschlossen.

Einige Tage darauf wurde imSaale des.bürgerlichenZionisten-
Vereins„Tikwat Zion" eine Versammlungabgehalten. DenVorsitz
führteGg. B. Jahr . Dr. Bodenheimer referiertein Anwesenheit
von über 400 Personen über die jetzige Lage des Zionismus. Er
schilderte in einer längern Rede alle Institutionen, die die
zionistischePartei in letzter Zeit in Palästinageschaffenhat. und
forderte die Versammeltenauf, die palästinensischeTätigkeit der
zionistischen Organisation eifrig zu unterstützen. Insbesondere
befaßte sich der Redner mit den Aufgaben und der Lage desNationalfonds und bemerkte, daß ohne den N. F. fast keine
zionistische Institution in Palästina die Möglichkeit hätte, sich
gedeihlich zu entwickeln. ' Die Frage der praktischen Arbeit in
Palästina, von der derNationalfondsder wichtigsteBestandteilund
die Grundlage bildet, — müsse von einem höheren Standpunktebetrachtetwerden.

Die Rede Dr. Bodenheimers machte auf die Anwesenden
einen großen Eindruck. An der DiskussionnahmeinPoale-Zionist,
Kasriel , teil und kritisiertedie Verwaltungdes N. F. Als er sich
über eine vermeintliche Klerikalisierungder zionistischenPartei
auszubreitenbegann, zwang ihn die Versammlung, die zumgroßen
Teil aus orthodoxenJuden bestand, seine Ausführungenzu unter¬brechen. Dr. Bodenheimer antwortete auf alle Vorwürfeund
besuchte übrigens nach Schluß der Versammlungdie Poale Zion
in ihremVereinslokalewo er dieVorwürfedieserPartei gegenüber
dem N. F. widerlegte.

NachtsfandeingroßerFestkommerszuEhrenDr.Bodenheimersstatt. Den Kommersveranstaltetendie zionistischenakademischen
Verbindungenin Lemberg. Es sprachen die Senioren der Ver¬
bindungen, Gg. Schreiber , Gg. •Abg. Dr. Gabel , der die
palästinensischeund rein zionistische Organisationstätigkeiteiner¬
seits und die Führung der national-jüdischen Landespolitikander¬
seits als Arbeitsteilungbezeichnete, die ausschließlicheinen Zweck
verfolge: die zionistische Idee zu realisieren. Es sprachen noch
Waschitz , Dr. Bodenheimer , der den LembergerZionisten fürihre Gastfreundlichkeitdankte und viele andere.

Sonntag den 14. Juni tagtenachmittagseineKonferenzmehrerer
Nationalfondskommissärein Galizien. Es wurde beschlossen, -daßWien als Zentralsammelstellefür Österreich einschließlichGalizien
verbleibensolle. Außerdemsollen bei jedem D. K. Bezirkssammel- '
stellen eingerichtet werden. Den gesamten Ausweis aller
galizischenSpendenwird dieWienerSammelstelleauchim „Wschöd"
und „Tagblatt" veröffentlichenlassen. — Es wurde noch eine ganze
Reihe anderer technischerAngelegenheitenbesprochen. ZumSchlußforderte Dr. Bodenheimer noch einmal alle Nationalfonds¬
kommissärezu eifrigerTätigkeitauf.

Wir hoffen, daß der AufenthaltDr. Bodenheimers in Galizien
unserer Partei und insbesondereder Verwaltungdes Nationalfonds
einen ersichtlichendauerndenNutzen bringenwird.

Die Lage der jüdischen Schankwirte in Galizien
Nach den jüdischen Hausierern und Kaufleuten, welche die

neuen Bestimmungender Gewerbegesetzeso empfindlichgetroffenhaben, kommen nun die jüdischen Schankwirte, die bald einem
Ausnahmegesetzunterworfenwerden sollen. Fast 10000jüdische
Familien sollen wieder in ihrem übrigens schon heute sehr
kümmerlichenGewerbelebenhart geschädigt und — wird das ge¬
plante Gesetz wirklich durchgeführt— an den Bettelstabgebracht
werden. Der Polenklub, der sich so gern als Vertreter der
jüdischenBevölkerungin Galiziengegenüberden Zionistenausgibt
fordert die Einführung einer strengen Sonntagsruhe im Schank-
gewerbe, welche von Samstag 6 Uhr abends bis Montag 6 Uhr
früh dauern soll, und sammeltim Lande Petitionen, welche diese
Forderung bei der Regierung unterstützensollen. Es ist selbst¬
verständlich, daß die Einführung einer so langen und strengen
Sonntagsruhemit dem Ruin des ganzen Schankgewerbes, das fast
ausschließlichvon Juden betrieben wird, gleichbedeutendist, dadie meistenSchankwirteauf den Verkaufin diesen beidenNächten
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und am Sonntag angewiesen sind. Außerdem fordert noch der
galizischeLandesausschußvon der Zentralregierung, daß sie nach
dem Jahre 1910, in welchem das berüchtigte Propinationsrecht
auslöschenwird, die Zahl der Schankkonzessionenbegrenzensoll.
So soll in der Stadt auf je 500 und auf dem Lande auf je 800
Einwohner nur eine Schänke entfallen. Da wahrscheinlichdie
Schankkonzessionennur an christliche oder nur an sehr wenige
jüdische Schankwirte erteilt werden, ist es leicht möglich,
daß Leute, welcheJahrzehnte im Schankgewerbeschwer gearbeitet
haben, um ihr Brot gebracht werden.

Es ist aber eine erfreulicheTatsache, daß die jüdischenSchank¬
wirte noch rechtzeitig die Gefahr erkannten, welche ihnen durch
die Forderungen des Polenklubsdroht, und sich in einer Organi¬
sation zusammenschlössen, um eine kräftigeAbwehraktion gegen
das geplante Gesetz im Lande durchzuführen. Eine großartige
Versammlungder jüdischen Schankwirte, welche am 9. Juni in
Lemberg stattfand und an der 120 Delegierte aus über SOOrt¬
schaften teilnahmen, protestiertegegen die Pläne des Poienklubs
und Landesausschussesund beschloß, eine feste Organisationdes
ganzen Schankgewerbesin Galizienzu gründen. DieVersammlung
wurdedurchdas zionistische„Tageblatt" angeregt, und diejüdischen
Schankwirte sind jetzt im ganzen Lande "unseremParteiorganda¬für dankbar, daß es sie auf die ihnen drohendeGefahraufmerksam
machte und ihnen in ihrer Aktion mithilft.

Es wäre notwendig, daß auch der „Jüdische Klub" im Parla¬
ment sich mitdieser brennendenFrage eingehendbeschäftigensoll,
da doch dieWahrungder ökonomischenInteressender Juden seine
Hauptaufgabeist.

Brief aus Jerusalem
(Von unserem Berichterstatter.)

An die Einweihungdes Bezalelhauses, über die wir in Nr. 23
berichtethaben, schloß sich die Ausstellungvon Erzeugnissendes
Bezalels, aus welcher mit Freuden konstatiertwerden kann, welch
bedeutendeFortschritte die Schule im letztenJahre gemacht hat.
Allseitig'dringt die Erkenntnis durch, welch bedeutendenFaktor
der jüdischen Renaissancein Palästina der Bezalel"darstellt. Trotz
großer Hindernisse und geringer materiellerMittel hat der Bezalel
in dreifacherHinsichtbedeutendesin Palästinageschaffen: In Arbeit,Kunst und Wissenschaft.

Es existierenvorläufigvier Arbeitsateliersim Bezalel. und zwar:
Teppichknüpferei, Holzschnitzerei, Steinhauerei und das vor zwei
Monaten neueingerichteteRahmenatelier. Im Musterlager sind
mehrere kleinere und größere, im schönen jüdischen Stil und
persischer Technik angefertigte Teppiche, Bassreliefs in Holz,
verschiedenegeschnitzteRahmen mit Perlmuttereinlagefür Spiegelund Bilder zu sehen. In künstlerischerHinsicht wird iiv erster
Linie auf die Ausbildung eines jüdischenStils Wert gelegt, was
bei allen Mustern, Gips- und Holzmodellen, Teppichen, Holz¬
schnitzereien, Rahmen, Glasmalerei usw. zum Ausdruck kommt.
DasMuseummitseinendreiAbteilungen: 1. ZoologieundMineralogie,
2. Antiquitäten, 3. ModerneKunst, besitzt bereits für den Anfang
sehr namhafteSammlungenauf allen drei Gebietenund hat dadurch
den Grund nach der wissenschaftlichenSeite der Betätigungdes
Bezalelsgelegt.

Dies sind kurz zusammengefaßtdie bisherigenResultatedes
Bezalels. Aber seine Bedeutungerschöpftsich nicht in dem, was
er selbst schafft und besitzt, sondern ist eine viel größere und indie Zukunft hinauswirkende. Er bereitet das Fundament einer
gesunden und hohen industriellenEntwicklungdes Kunstgewerbes
in ganz Palästina vor. Viele Hindernisse hatte er zu überwinden,
aber der erfreulicheAufschwung, den er stetig nimmt, ist uns ein
Beweis, daß nichtsimstandesein wird, seine immer mehrsteigende
Bedeutung als Kulturfaktor des jüdischen Lebens in Palästinaaufzuhalten. Wollenwir aber hoffen, daß alleFreundedes Bezalels
an seinem weiterenAufblühentatkräftig mitwirkenwerden.

Der hiesige musikalischeVerein „Kinor-Zion" entwickeltsich
ganz vorzüglich. VerschiedenemusikalischeAbende, u. a. auch
am Lag-Baomerund Schewuothlegten Zeugnisab von der außer¬
ordentlichenBeliebtheitdes jungen Vereins im hiesigenjüdischen
Publikum. Es werden jetzt Abendkurse für Gesang und Musik
eingerichtet, die sich eines starken Zuspruchserfreuen.

Das Beth-Am iVolkshalle) erfreut sich gleichfallseiner immer
größerenPopularitätseitensder jüdischenBevölkerungin Jerusalem.
Es besitzt einen der größten Säle der Stadt, der von den Bezalel-
schülern eine hübsche malerischeDekorationempfing. Außerdem



befindetsich ein Lese-, Gesang-, Klub- und Büffetzimmerin der
Volkshalle. ZahlreicheVorträge wurden von verschiedenenRednern
abgehalten, von denen hervorzuhebensind: Benjehuda(Kabalaund
Jaschar Mikandja), Beikind (Kirijat-Sefer und Ackerbau), Josua
Eisenstadt (Verschiedenes), Dr. Jahuda (Die Entwicklung des
Prophetismus), Dr. Masie(DieMalaria), Dr. Mossinsohn(Hebräische
Sprache und jüdische Geschichte), Suda Ch. B. (Schaul Tscherni-
chowsky), J. Kamiel (Vorlesungen). Im Lesezimmersind fast alle
jüdischen Zeitschriftenzu finden. Das Bet-Am ist hier das einzige
Institut, welches ohne irgendwelcheSubvention lediglichaus den
Beiträgen der Mitgliedererhalten wird.

Einige hiesige Kaufleute, die Herren Nissin Eljaschan, M.
Kantorowitzund RabbinerLeib Dayan, haben auf ihrem vor etwa
1\ s Jahren gekauftenTerrain von "600000 Ellen, Häuser zu bauen
begonnen, und es entwickelt sich daselbst eine neue jüdische
Niederlassung, die „Giw'ath-Schaur genannt wird. Gemeinsammit
den HerrenAntebi (Direktorder hiesigenAllianz-Schule), Dr. Abou-
schedid, RachämimMisrachi und Bankier Benin haben die erst¬
genannten neben den neuen Bezalelhäuserneinen Bauplatz von
ca 150000Ellen erworben und hoffen, hier gleichfallsin Kürzeeine
neueNiederlassungerrichten zu können. Da die genannten bereits
früher einige solcher Niederlassungengegründet haben, hoffen sie
zuversichtlich, daß auch die neuen Unternehmungen sich gut
entwickelnwerden.
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EIN ERLEBNIS IN GENUA
Von Israel Cohen

AutorisierteObersetzungvon Noemi Bandth.
Ich befand mich zum ersten Male in Genua . Als

ich durch die schmalen Straßen der Stadt schritt , be¬
dauerte ich aufs tiefste , daß ich nicht mit dem Schiffe
gekommen war . In meinen Träumen hatte ich mir ein
wundervolles Bild von dieser Handelsstadt gemacht ;
ich sah in Gedanken eine in Sonnenglut getauchte Küste
und auf ihr — gleich einem malerischen Amphitheater
— die Stadt . . . ., und weit in der Ferne löste sich
alles in einen , tiefblauen Himmel auf . Da ich aber mit
der Eisenbahn angekommen war , war der erste Ein¬
druck , den ich von der Stadt gewann , der eines lauten
Marktplatzes , voller Leben und erfüllt von dem Getöse
elektrischer Wagen , Maschinen und anderer Errungen¬
schaften der Neuzeit . Die Paläste , welche die engen
Straßen einsäumten , waren zwar gewaltig und impo¬
nierend und wimmelten von Erinnerungen an das Mittel¬
alter ; ich aber wollte mein Traumbild von Genua , „der
Herrli 'chen ", verwirklicht sehen , mich erfüllte der Wunsch ,
die ganze lebhafte Stadt mit einem Blick umfassen zu
können , und je länger ich in ihren abseits gelegenen
Nebenstraßen verweilte , um so mehr versank mein
Traum von Genua in Nichts . So bahnte ich mir denn
einen Weg durch das Gedränge nach dem Werft , fest
entschlossen , mir die Stadt vom Meere aus anzusehen .

Ich hatte kaum die Via Carlo Alberto , die sich den
Quai entlang zieht , erreicht , als ich von einem bronze -
farbenen Bootsmann angesprochen wurde , der meinen
Wunsch erraten zu haben schien . Sein Gesicht erstrahlte
in einem Lächeln , und seine Ohrringe glitzerten in der
Sonne , als er die Hand nach dem Golf ausstreckte und
mich mit dieser Bewegung zu einer Bootfahrt einlud .
Ich schüttelte den Kopf, als er mir den Preis nannte ;
daraufhin wurde dieser sofort um die Hälfte verringert ,
und ich willigte ein . Ich wurde nun durch den Golf
geführt , am Zollhaus und einigen Warenhäusern vor¬
bei , bis wir endlich den Halteplatz für die Boote
erreichten .

In dem kleinen Hafen lag eine ganze Flotte ab¬
genutzter und verwitterter Kähne zum Vermieten bereit .
Ich sah nun , daß mein Führer kein gewöhnlicher Boots¬
mann , sondern der Schiffsherr selbst war ; denn anstatt
eines der Fahrzeuge eigenhändig zu bedienen , rief er
einen jungen Menschen herbei , welcher in einiger Ent -
lernung in einem Boote saß . Dieser jedoch schien in

tiefe Träumerei versunken , denn der Ruf „Giacomo !"
mußte drei öder vier Mal wiederholt werden , bevor er
sich erhob und mit dem Boot an den Landungssteg
heranruderte . Mein Führer empfahl mich seiner Obhut
und gab ihm ein paar nachdrückliche Instruktionen über
den Weg , den er einschlagen sollte . Und nachdem ich
mich mit so viel — oder so wenig — Bequemlichkeit
wie möglich zurechtgesetzt hatte , machte der Mann
mit den Ohrringen eine feierliche Verbeugung und
entfernte sich .

Wie der junge Bootsmann so über die*Ruder gebeugt
da saß und sie mit rhythmischer Kraft handhabte , gab er
eine großartig athletische Figur ab . Sein schwarz ge¬
locktes Haar und seine brütenden Augen gaben ihm
ein etwas melancholisches Aussehen , und in seiner
Stimme zitterte es von verhaltener Traurigkeit , als er
mir die Namen der verschiedenen Häfen nannte , von
denen die Schiffe kamen , die an uns vorbeifuhren . Da
waren englische , amerikanische und deutsche Dampfer ,
und mein Bootsmann beschrieb mir ihre Ladungen aufs
genaueste und nannte mir die Daten ihrer Abfahrt nach
der Reihe . Bald hatten wir die Mitte des Hafens er¬
reicht , und als ich jetzt auf die Stadt zurückblickte ,
da hatte ich das Bild meiner Träume vor mir , — zahl¬
lose spielzeugartige ,von der Sonne beschienene Terassen ,
mit aem Grün entfernter Bäume betupft , lagen in einem
Halbkreis vor mir ausgebreitet , und über all dieses
spannte sich ein Himmel vom strahlendsten Blau .

„Dort drüben ," sagte mein Bootsmann , „liegen drei
italienische Kriegsschiffe vor Anker ", und er zeigte
nach der Richtung , wo die neue Mole sich befand .
„Sie liegen dort in Bereitschaft für den Fall , daß der
Eisenbahnstreik in Turin und Mailand ausbrechen sollte .
Soll ich Sie an sie heranrudern ?"

Ich nickte zustimmend . In diesem Augenblick jedoch
wurde ich von großem Erstaunen ergriffen , denn als
der Bootsmann seine Hand ausstreckte , erspähte ich
unter seiner wollenen Weste jenes Kleidungsstück ,
welches vier mit Fransen besetzte Ecken hat , — wie
es nur der orthodoxe Jude trägt .

„Sind Sie ein Jude ?" fragte ich .
Er sah mich angenehm überrascht an. „Si Signore ,"

war seine Antwort .
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„Halten alle Juden hier ihre Gesetze so streng ?"

fragte ich .
„Ich weiß es nicht . Ich bin hier fremd . Ich stamme

aus Rußland . Ich bin erst seit wenigen Monaten hier ."
„ Aus Rußland ? Wie lange ist es her , daß Sie von

dort fort sind , und was für Erlebnisse haben Sie unter¬
dessen gehabt ? Ein junger Jude , der Rußland verließ
und sich jetzt am Golf von Genua befindet , muß eine
Geschichte haben ."

„Ja , ich habe eine Geschichte ," sagte er , „eine
traurige Geschichte ."

„Beim Pogrom in Odessa , im Winter 1905, verlor
ich meinen Vater und meine kleine Schwester . Vor
meinen Augen wurden sie niedergeschlachtet von Teufeln
in Menschengestalt . Ich versuchte , sie zu retten und
wurde niedergeschlagen , so daß ich die Besinnung verlor ;
und da man glaubte , daß ich tot sei , ließ man mich in
unserem Hause liegen . Als ich wieder zur Besinnung
kam , sah ich mich in einer Blutlache , — ihre toten
Körper lagen um mich herum , ihre Hände und Füße
waren abgehauen . Langsam sah ich mich um , denn
ich fürchtete einen zweiten Überfall der „schwarzen
Hundert ". Dann fing ich an, nach meiner Mutter zu
suchen . Ich fand sie in einem Keller zusammengekauert ,
halb tot vor Furcht und fast verhungert . Es gelang
mir , etwas Nahrung und Wasser zu finden , und wir
blieben noch zwei Tage in unserem Versteck , bis die
Mörder sich genug an Blut und Vodka betrunken
hatten und es nicht mehr gefährlich war , auszugehen .

„Werde ich je die Szenen im Krankenhaus vergessen
können oder das Schluchzen von Tausenden von Witwen
und Waisen auf dem Friedhof ? ! — Wie viele andere ,
so flohen auch meine Mutter und ich durch Bessarabien
nach Rumänien , obgleich wir an der Grenze zweimal
die Gendarmerie passieren mußten , einmal die russische
und dann die rumänische , und uns jedesmal unsere
Befreiung mit Gold erkaufen mußten . Und dann
wurden wir von den jüdischen Gemeinden nach Wien
geschickt , und von Wien nach Frankfurt , und von
Frankfurt nach Berlin , und von Berlin endlich nach
Hamburg . Dort gab man uns Schiffskarten nach
Amerika — und von großen Hoffnungen beseelt
konnten wir es kaum erwarten , das Land der Freiheit
zu erreichen , das Kolumbus entdeckt hat ".

Er stützte sich auf die Ruder , um einen Augenblick
auszuruhen , — und ich mußte daran denken , daß in
ebendemselben Golf, in dem wir jetzt fuhren , Kolumbus
zuerst die Seemannskunst erlernt hatte .

„Wir kamen nach Amerika , aber wir fanden , daß
es nicht mehr das Land der Freiheit war . Die Türe
war verschlossen . Mich wollten sie hineinlassen , aber
meine Mutter nicht , denn sie sagten , daß sie eine
Augenkrankheit habe . Ach , diese Leute hatten kranke
Augen , diese Leute , die unser Elend nicht sahen , unsere
Hilflosigkeit ! Und konnte ich meine Mutter allein
zurückreisen lassen , — der Himmel weiß , wohin ?
Jemand zahlte für unsere Rückreise , und als wir jetzt
zum zweitenmal durch jene Wildnis von Gewässern
fuhren , hörte ich oft, wie meine Mutter zu Gott betete ,
er möge ihre Seele von ihr . nehmen . Sie war auch

. wirklich in einem kläglichen Zustande , geschwächt
durch Leiden und in tiefste Not und Betrübnis gesunken .
Sie wurde krank und mußte vom Arzte behandelt
werden , der freundlich und teilnahmsvoll war , ihr Mut
zusprach und ihr Hoffnung gab . „Hoffnung !" sagte er

mit einem melancholischen Schütteln des Kopfes , „ja ,
sie hoffte auf Ruhe , auf eine Heimat . Und als wir in
Hamburg ankamen , fand sie eine Heimat , eine Heimat
für ewig ..... "

Mit sicheren rhythmischen Bewegungen und in
kummervollem Schweigen fuhr er fort zu rudern . Von
weitem tönte das Geräusch vom Verladen der Kohle
in die Schiffsräume zu uns herüber und klang wie
Kanonenschüsse . Zwei Matrosen kamen in einem
eleganten kleinen Boot mit Reichsvvappen auf uns zu
und fragten nach dem Weg zum Telegraphenamt . Die
Mittagssonne brannte heiß auf uns hernieder als wir
das erste Kriegsschiff erreichten ; seine Kanonen blitzten
das Deck entlang , und ein Marinesoldat schritt , Wache
haltend , auf und ab. Fröhliche Laute und das Klappern
von Tellern und Schüsseln tönten in unsern Ohren , als
wir um die drei mächtigen Schiffe ruderten , denn es
war Mittag , und die Verdecke waren fast leer .

Als wir uns auf dem Rückwege befanden , fragte
ich : „Und wie kamen sie nach Genua ?"

„Ich hatte es satt , mir ein Heim auf dem Lande zu
suchen , so beschloß ich . eins auf dem Meere zu finden .
Der Kapitän des Schiffes , auf dem wir zurück nach
Hamburg fuhren , kannte meine Geschichte und bot mir
eine Stelle als Steward an . Ich ging darauf ein und
blieb über ein Jahr auf diesem Schiffe , durchkreuzte
den atlantischen Ozean viele Male und hörte viele
traurige Geschichten meiner armen Brüder . Ach , ich
habe oft daran gedacht , daß der atlantische Ozean das
Grab vieler Hoffnungen ist ! Dann bekam ich eine Stelle
auf einein andern Schiffe , das die Küste von Amerika
umsegelte , und zuletzt fuhr ich mit einem Schiffe , das
von New York nach Genua ging . Und hier bin ich.
Ich hätte ,zurückfahren können , aber ich wollte hier , ein
wenig Ruhe und F̂rieden genießen . Der Himmel hier
ist so schön , und der Ort ist ruhig und zum Träumen
geeignet ."

„Haben Sie gar keine Verwandten oder Freunde ?"
fragte ich, als wir uns dem Landungssteg näherten .

„Freunde ? Ja , aber auch sie sind in Not und Elend ",
antwortete er traurig . „In einem oder zwei Monaten
werde ich vielleicht wieder an Bord eines Schiffes
gehen und wieder auf dem weiten Meere dahinfahren .
Was bleibt einem armen Juden denn anders übrig ? Er
hat nirgends eine Heimat ."

„Nirgends eine Heimat !" klang es mir noch lange
nach . Welch eine Welt voll Jammer lag in diesen
Worten ! _

Der XI . Delegiertentag
der deutschen Zionisten

Bericht des Zentralbureaus® )
Die Beschlüssedes X. Delegiertentagesin Hannoveram 4. und

5. Juni 1906hattendieSpannungzwischen den deutschenZionisten
überbrückt. Das Ergebnis der Tagungwar denn auch ein schnelles
Anwachsen der agitatorischenTätigkeit sowie eine Stärkung des
inneren Lebens vieler Ortsgruppen. Dementsprechendbrachtedas
Winterhalbjahr1906.07 unserem Bureau wesentlichmehr Arbeitals
bisher. Wir haben uns bemüht, der allgemeinenStimmungent¬
gegenzukommen, indem wir den Ortsgruppen, wie dies auch in
frühern Jahren geschehen war, immer neue Agitationsmittelzur
Verfügung gestellt haben. ' Die sichtbare Folge der verstärkten
Tätigkeit der Gruppenwar die Vermehrung der Schekeleingänge
sowie das Anwachsender Sammlungenfür den Nationalfondsund

*) WegenRaummangelverspätet.



anderepalästinensischeInstitutionen. DiedeutscheLandesorganisation
konnte daher zum VIII. Kongreß im Haag im Sommer 1907 30
Delegierteentsenden. Der VIII. Kongreßhat für die Gesamtpartei
das geleistet, was der Zionismusin DeutschlanddemDelegiertentag
in Hannover zu danken hat. Die prinzipielleDiskussionüber die
Tätigkeitder Partei in Palästinawurde für Jahre hinaus durch ein
fast einstimmigesVotum des Kongressesin der Palästinafragege¬
schlossen. Außerdemwurde die Arbeitsfähigkeitder Parteileitung
durch die Einschränkungder Zahl ihrer Mitgliederwesentlich ge¬
fördert. DiedeutschenDelegiertenhaben zu diesem gutenErgebnis
sehr vielbeigetragen, und so war es denn auch erklärlich, daß
insbesondere sie vom Kongreß zurückgekehrt, sich von neuem
eifrig der Agitationwidmeten. Wir können mit Befriedigungkon¬
statieren, daß die Tätigkeit der Gruppen auch im vergangenen
Winterhalbjahrnicht nachgelassen hat, obwohl der mächtigeAn¬
sporn eines nahe bevorstehendenKongressesfehlte. Ziffernmäßige
Ergebnisse vorzulegen sind wir leider nicht in der Lage, da die
Schekelsammlungfür das laufendeJahr noch nicht beendet ist, das
Rechnungsjahrvielmehrnoch bis zum 30. Juni läuft.

Für unserBureauhabenwir einen Berichtfür zweiRechnungs¬
jahre zu geben, da im vergangenen Jahre ein Delegiertentagnicht
stattgefundenhat. DerMitgliederbestanddes Bureaus hat, um dies
vorwegzunehmen, sich insoferngeändert, als wir mit Genehmigung
des Zentralkomitees, HerrnRechtsanwaltGronemannimAugust1907
kooptiert haben.

Zur Förderung der Propaganda haben wir eine Reihe neuer
Broschürenherausgegeben. Unmittelbarnach demletztenDelegierten¬
tag habenwir dievon HerrnDr. Alfred Nossig verfaßteBroschüre
„DiejüdischeVolksbewegung"herausgebracht. Dieanerkanntvorzüg¬
licheBroschüreist in mehrals 8000J Exemplarenverbreitetworden.
In Berlinist sie sämtlichenMitgliedernder jüdischenGemeindezu¬
gegangen. Außerdemhat sie der Gesamtauflagedes „Hamburger
IsraelitischenFamilienblattes" und der „Straßburger Israelitischen
Wochenschrift" beigelegen. Der Rest ist von denOrtsgruppenver¬
trieben worden. Im März 1907sind vier Nummernder „Jüdischen
Rundschau" zu Agitationszweckenin einer Auflage von 20-.00
Exemplaren erschienen. Im laufenden Jahre haben wir die von
Herrn Dav. Trietsch verfaßteBroschüre„WirtschaftlicheTätigkeit
in Palästina", vermehrt durch eine Karte und die neueste Statistik
derjüdischenKolonien, sowiedurcheineObersichtderzionistischenIn¬
stitutioneninPalästina, in 10000ExemplarenundeinezweiteBroschüre
von Herrn Dr. Alfred Nossig „Die jüdische Realpolitik" in 5000
Exemplarenherausgegeben. In den letztenWochen ist es uns auch
"gelungen, das „ZionistischeA-B-C-Buch" fertigzustellen. Das Werk
wird einem allgemeinenBedürfnis abhelfen, indem es zum ersten
Male in gedrängter Form eine umfassende Darstellung aller den
Zionismus betreffender Themata gibt. Wir sprechen Herrn
Dr. Friedemann für seine jahrelange mühevolleund aufopfernde
Tätigkeitfür das Zustandekommendes Werkes auch an dieserStelle
unseren wärmstenDank aus. Mit besondererFreude begrüßen wir
das Erscheinen des Buches unseres Freundes, des Rabbiners
Dr. Joseph -Stolp „DasJudentumam Scheidewege". Dieseernste,
tief durchdachte und in ihren logischen Folgerungen zwingende
Darstellungwird uns ohne Zweifel gerade in den intelektuellen
Kreisen der deutschen Judenheit für die Propaganda wertvolleDiensteleisten.

Die Palästinapropagandainsbesondere haben wir durch An¬
schaffung von 150 Lichtbildern mit palästinischenSujets, die wir
den Ortsgruppenzusammenmit einemvon Herrn Dr. Ruppin aus¬
gearbeitetenVortrag zur Verfügungstellen, zu förderngesucht. Wir
hoffen, dieses Propagandamittelnoch weiter ausbauen zu können.

Zwei Flugblättergedenken wir noch im Laufe diesesSommers
herauszugeben. Auch wird die Herausgabe einer SammlungzionistischerLieder mit Noten vorbereitet.

Das Flugblatt des A.-K. über den Parteifondsund das neue
Nationalfondsflugblatthaben uns bei der Agitation für beide
InstitutionenwesentlicheDienstegeleistet.

Wie in früherenJahren, haben wir auch diesmal durch die
Versendung von Rundschreiben und Veröffentlichungenunserer
Mitteilungenin der „Jüdischen Rundschau" versucht, in ständigem
Kontakt mit unseren Gruppen und Vertrauensmännernzu bleiben.
Es sind in den beiden Berichtsjahrenden Ortsgruppen und Ver¬
trauensmännern insgesamt32 Rundschreiben, die eine große Zahl
von Anregungen und Mitteilungenenthielten, zugegangen. Wir
können konstatieren, daß dieselben im wesentlichen ihren Zweck
erfüllt haben. Dagegen haben leider unsere Mitteilungenin der
„JüdischenRundschau" nichtüberallgenügendeBeachtunggefunden.
Wir würden viel Schreibwerk und Arbeit ersparen, wenn man
überrall unseren Bekanntmachungenin der „JüdischenRundschau"
dieselbe Aufmerksambeitschenken würde, wie unseren direkten
Mitteilungen. Unsere Rundschreiben gehen auch einer Reihe

andererLandesorganisationen, insbesondereden deutschsprechenden,
zu. Wir haben auf diese Weise den von uns, bezw. vom Verlag'
„Jüdische Rundschau" herausgegebenen Agitationsschriftenauch
außerhalb Deutschlands eine größere Verbreitung als bisher
geschaffen. Auch sind mehrfach unsere Anregungenvon anderen
Landesorganisationenaufgenommenworden.

In der Berichtszeitist "es uns auch gelungen, eine Anzahl vonRednertourneeszu veranstalten. Insbesondere danken wir den
HerrenDr. B1oede, Soko1ow undDr. Lewin fürdieBereitwilligkeit,
mit der sie sich in den Dienst der Agitation gestellt haben. Im
übrigen, haben wir aber leider nach wie vor mit einem großen
Mangelan Rednernzu kämpfen, sodaß wir dieberechtigtenWünsche
der Ortsgruppen nach dieser Richtung nicht immer befriedigen
konnten. Nur die Herren Dr. Elias Auerbach und Dr. Heinrich
Loewe haben eine größere Anzahl von Vorträgengehalten.

Die Sammlungen für zionistische Zwecke haben einen be¬
merkenswertenAufschwunggenommen. Insgesamtsind im Jahre
190607 für den Nationalfonds, palästinischeZweckeusw. 32438Jt ,
im Jahre 1907/08 (10 Monate) ca 29998 *Jt eingegangen. Im
einzelnenwird auf den Bericht der Nationalfondsverwaltunghin¬
gewiesen. Insbesondere ist es die ölbaumspende, welche sich
steigenderAufmerksamkeiterfreut. Auch für die. neugegründete
Palestine Land DevelopmentCo. sind in Deutschland 800 Shares
Bezeichnetworden. Für den vom VIII. Kongreß beschlossenen
arteifondssindbisherca 24900JCeingegangen. UnsereSammlungen

haben somit den vom KongreßgefordertenMinimalbetragerreicht.
Wir hoffenaber auf das Bestimmteste, daß diese Summesich bis
zum IX. Kongreßverdoppelnwird.

Zur Stärkung der Propaganda für den Nationalfondsist eine -
besonderePropagandastellein BreslauunterLeitungvonHerrnZahn¬
arzt Hugo Schachtel eingerichtetworden. Auch die Briefmarken¬
sammelstelle, welche von Herrn Dr. Julius Löwenheim in Berlin
verwaltetwird, kann allmählichzur Erhöhung der Einnahmen des
Nationalfondsin größeremMaße beitragen. Dagegenist die Ein¬
führung von „Palästinabeiträgen" nicht geglückt, da nur wenige
Gruppendie von uns herausgegebenenPalästinabeitragsheftebenutzthaben.

Die Sammelstellevon Materialien für den Nationalfondshat
ihre Tätigkeitunter der Leitungvon Frau Dr. Margarete Joel in
Lübeckin gewohnterWeise fortgesetztund befriedigendeResultateerzielt.

Die Shareklubzentralehat bis zum 1. April d. J. 146 Aktien
und SharemarkenimWertevon Jl 547.30 abgesetzt. Der Leiterder
Shareklubzentrale, HerrMoritz Goldschmidt -Hamburg, führt die
im letztenHalbjahrerheblichgesteigerteZunahmedesAktienverkaufs
auf die Dividendenerhöhungzurück und ist überzeugt, daß der
Verkaufvon Aktien der Kolonialbanksich weiter erhöhen wird,
wenn die Bank ständig Dividendeverteilt.

Die stärkereVersendungvon Broschürensowie dieVersorgung
unserer Gesinnungsgenossenmit zionistischerLiteratur überhaupt,
ist uns nur durch ständige gemeinsameArbeit mit dem Verlag
„Jüdische Rundschau" möglich gewesen. Wir haben wiederholt
VerzeichnissezionistischerBücher, Broschürenund Reproduktionen
veröffentlicht. Auch sonst haben wir uns bemüht, die Geschäfts¬
leitungdes Verlages„JüdischeRundschau" zu unterstützen. Ebenso
standen wir in dauernder Verbindung mit der Redaktion der
„Jüdischen Rundschau". Wir wollen an dieser Stelle konstatieren,
daß sich der Leserkreisunseres Parteiorgans auch in den letzten
Jahren vermehrt hat Der Verlag war daher in der Lage, die
Zeitschriftfn bessererAusstattungals bisher herzustellen.

Auch durch den „Jüdischen Verlag" haben wir reiches
Agitationsmaterialbezogen. Die Protokolle des VII. und VIII.
Kongresses, die Broschüren „Zehn Jahre Zionismus" und die
Eröffnungsredendes VIII. Kongresses, sowie die Neuauflagedes
„Judenstaates " von Theodor Herzl sind im JüdischenVerlage
erschienen.

Wiederholthaben wir die Frage einer Vereinigungder „Welt"
mit der „JüdischenRundschau", des „JüdischenVerlages" mit dem
Verlag „JüdischeRundschau" mit demA.-K. erwogen. Leiderhaben
diese Fusionsbestrebungenbisher zu keinemErgebnis geführt.

Unsere Finanzlagehat sich nicht befriedigendentwickelt.
Wir legen zunächst die abgeschlossenenEtats für die Jahre

1905/06und 1906/07vor:
Etat 1005.06.
Einnahmen .

Reservekonto, Bestand ex 1903/04. . . . JL 1600.—
Schekelquoteex 1905/06 ........ „ 781.—
Landesbeiträge190506 ......... „ 3062.—

Jf. 5443.—
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Ausgaben .
Bureauunkosten ............ Jt 2343.80
Agitationsunkosten........... „ 349.30
Gruppenverbändeuukosten ....... „ 200.—
Zentralkomiteeunkosten......... ■„ 909.45
Jetziger Bestand ............ „ 1640.45

JL 5443.—
Etat 190607.
Einnahmen .

Betriebsfonds1905/06 ......... JL 1640.45
Schekelquote(15°/o) ......... -. „ 1002.—
Landesbeiträge ............ „ 2931.25

J6 5573.70
Ausgaben .

Bureauunkosten ............ JL 2859.14
Agitationsunkosten (Gruppenverbandsbei-

hülfenusw.) ............ n 723.49
Broschürenagitationinkl. Abschreibungen. „ 787.81
VersendungderBroschüre„Jüdische Volks¬

bewegung" ............. „ 703.20
Betriebsfonds ............. „ . 160.06

JL 5573.70

Aus unsern Etats ergibt sich, daß die Einnahmenaus Landes¬
beiträgennicht gewachsensind. Wir sind aber auf eineVerstärkung
dieser Einnähmen angewiesen, da wir Abzüge von den Schekel-
geldern nicht mehr machen dürfen, während wir früher 25Prozent
und dann 15Prozent einbehalten durften. Es wird Aufgabe des
Delegiertentagessein, nach dieser RichtungBeschlüsse zu fassen,
denn unsere Ausgabenzu verringern, ist uns nicht möglich. Die¬
selben sind bereits so niedrig als möglichbemessen, und wir sind
leider häufig gezwungen, Anträge aufZuschüsse, die besondersvon
neugegründetenGruppenan uns gerichtetwerden, abzulehnen.

Eine Verringerungunserer Ausgaben, die im laufendenJahre
bereits' jetzt 5600JL betragen, ist auch schon deshalbnichtmöglich,
v/eil die Zahl unserer Korrespondentenvon Jahr zu Jahr wächst.
So stehen wir jetzt mit Vertrauensmännernin 170Orten in Ver¬
bindung.

Für das laufendeRechnungsjahrkönnen wir einen Etat noch
nichtvorlegen, da dasselbe, wieschon gesagt, erst mit dem30. Juni
schliesst, doch ergeben die bisherigenEinnahmen und Ausgaben,
daß sich das Bild gegen das Vorjahrnicht ändern wird. Für das
Jahr 1906/07ist unser Rechnungswesen, einschliesslichder National¬
fondverwaltung, durch Herrn Dr. Hans Heymann als Revisor
geprüft worden.

Die Tätigkeitdes Zentralbureaushat sich somit in derzumBe¬
richt stehendenZeit im grossen und ganzen in denselbenBahnen
bewegt, wie in den Vorjahren. Wir haben uns im wesentlichen
daraufbeschränkenmüssen, denOrtsgruppendas Agitationsmaterial
zur Verfügungzu stellen und allgemeineAnregungen für die Pro¬
paganda zu geben. Dagegen ist es uns nur in seltenenFällen
möglich gewesen, neue Gruppen zu schaffen. Nach dieser
Richtung waren wir vollkommen auf die Initiative einzelner
Ortsgruppen und Vertrauensmännerangewiesen. Abhilfe Hesse
sich nur schaffen, wenn ein besoldeter Parteisekretär angestellt
werden könnte, oder wir sonst in grösseremMaße Gelder für die
Gründungneuer Ortsgruppenverwendenkönnten. Die Frage der
Erhöhung unsererEinnahmenist umso dringender, als wir ja auch
jetzt mit denselben nicht mehr auskommen. Wir schlagen daher
vor, daß diebisherigeVerpflichtungderOrtsgruppenzurAufbringung
der Landesbeiträge dahin erweitertwird, daß jede Ortsgruppe in
Zukunft so viel Landesbeiträge abzuführen hat, als die Zahl der
Schekelzahler beträgt. Bisher war diese Verpflichtungnur auf
diejenigenSchekelzahlerbeschränkt, welche Mitgliederder Orts¬
gruppen sind. Die nunmehr geforderten Mehrleistungenwerden
zum großen Teil von den Ortsgruppen dadurch gedeckt werden
können, daß überall darauf hingewirktwird, daß auch die nicht-
organisiertenSchekelzahlerden Landesbeitragentrichten. Soweit
dies nicht gelingt, würden allerdings die Ortsgruppen zu den
Kosten derZentrale geringeZuschüsseaus ihrer Kasse leisten oder
für ihre Mitgliederdie Landesbeiträgeerhöhen müssen.

Dannglaubenwir in der Lagezu sein, auch diejenigenWünsche
zu befriedigen, welchewir bisheraus Mangelan Mittelnnichterfüllen
konnten und unsere propagandistischeTätigkeit weiter auszubauen.

Gronemann . Hantke . Leszynsky . Wollsteiner .

Auszug aus der Rede von Dr . Schemarjah Lewin
„ Die kulturellen Aufgaben in Palästina "

Nach all den Debatten, die hier geführt worden sind, will es
mir beinahe scheinen, daß der alteStreit innerhalbder zionistischen
Bewegung, dem längst die Spitze abgebrochenwurde, mit erneuter
Kraft auf beiden Seiten in Vordergrundtritt. Wieder haben wir
gehört von der verschiedenenAuffassungdes Zionismus, von seiner
östlichenund westlichenAntithese, vondem verschiedenenGepräge,
das ihm gegeben werden soll. Auf der einen Seite wird der
Zionismusmehr als Form aufgefaßt, in die man den verschiedenen
Inhalt noch hineinzudenkenhat, auf der anderen Seite wird mehr
vom Inhalt des Zionismusgesprochen, von einem bestimmtenIn¬
halt, der dem Gesetze der Undurchdringlichkeitgemäß keinenNebeninhaltzuläßt.

Nun dürfen wir aber nichtvergessen, daß der Zionismusnicht
nur eine Bewegung darstellt— der Zionismusist hauptsächlich
eine Lehre, und wenn wir ihn sogar von der praktischenSeite
betrachten, so darf er noch immer seinen Hauptcharakterals An¬
wendung einer bestimmten Weltanschauung auf die endgültige
Lösung der Judenfragenicht einbüßen. Der Streit kann sich nur
um praktischeFragen drehen, aberauch in Bezug aufsolcheFragen
ist in dem Zionismusals Weltanschauungdie Grenzegegeben, die
nicht überschrittenwerden darf. Droht eine bestimmteTaktik den
Zionismus zu verdunkeln, seine innere Kraft und Tiefe abzu¬
schwächen, so ist sie von vornhereinnicht annehmbar.

Da also der Zionismusin sich eine bestimmteLehre enthält,
so darf es nicht befremdenderscheinen, geschweigegar empörend
wirken, wenn manchevon uns auf unseren Delegiertentagenvon
Zeit zu Zeit rein theoretische Erörterungen vorbringen, um auf
den Ursprung des Zionismuszurückzukommeuund seine ideellen
Momentein unseremGedächtnissewachzurufen. Eine Lehre, wie
die, auf der der Zionismusbasiert, ist kein mathematischerLehr¬
satz, welcher nicht wiederholtzu werden braucht, wenn er einmal
scharf eingeprägtwurde. Die innereKraft des Zionismusals eines
Bestandteiles der allgemeinen nationalenFrage besteht in seiner
Dynamik, in seiner fortwährendenEntwicklung, Erweiterung und
Vertiefung.

Nocheins dürfenwir nichtaußerachtlassen. NichtBewegungen
als solche haben die Welt erobert oder neue Welten geschaffen,
sondern die Ideen, die die Bewegungen hervorriefen , und
zwar diejenigenIdeen, die das moralischeBewußtseinin einem
Teile der Menschheit wachriefen. Die großen Reformatorenauf
verschiedenen Gebieten des Lebens verdanken ihren Sieg dem
prophetischenFunken, der ihnen innewohnte. Und wenn es sich
sogar in erster Reihe um rein irdischeGüter handelte. Nicht das
Streben nach irdischenGütern als solche bildete den Kernpunkt
von bestimmtenLehren, sondern das Prinzip der Gerechtigkeitund
der Gleichheit, das diesem Streben zugrunde gelegen und ihmIntensivitätund innere Kraft verliehenhat.

Jede Lehre, wie das Leben im allgemeinen, hat zwei Seiten,
und diese können nicht treffenderbezeichnetwerden, wie mit den
alten Namen: Halachaund Hagada. Heine, der kein Kenner des
Judentums, aber eingroßerAhnerdesselbenwar, schildertmeisterhaft
in seinemwunderbarenLie<i über RabbiJehuda Halevy die Halacha
und die Hagada, indem er iene mit einer Fechtschüle, wo heiß
gekämpftwird, diese mit demwunderschönenGarten der Semiramis
vergleicht. Undwenn es zu heißwird imKampfeauf demSchlacht¬
feldederHalacha, dannbegebenwiruns indenschönenHagadagarten,

„jener seligen Geheimwelt,
jener großen Offenbarung,
die wir nennen Poesie",

und wir schöpfendort neue Kraftzum weiterenKampfe. Nur eine
solche Bewegung, die auf diesen beiden Momenten der Halacha
und der Hagada begründet ist, und wo die beiden Momente
abwechselndoder parallelwirken, ist lebens- und entwicklungsfähig,
denn jedeBewegungkann nur als Synthese dieser beidenMomente
betrachtetwerden.

Undnun möchteich wünschen, daß unsereGesinnungsgenossen
im Westen nicht so einseitigwerden, indem sie ihr Augenmerk
nur auf die Halacha richten, die Grenzen des Zionismus so weit
erweiternwollen, daß vom eigentlichenZionismusnur sehr wenig
übrig bleibt. Es liegt nicht der Gedanke fern, diese Schuld aus¬
schließlichden westlichenZionistenzuschiebenzuwollen. Denselben
Fehler haben wir in den letztenJahren in Rußlandbegangen. Er
wird jetzt auch in Österreichgemacht, und ich kann nur warnen
vor seinerWiederholungin Deutschland, denn er muß mitlogischer
Notwendigkeitauf den Zionismusabschwächend und verdünnend
einwirken.

Es ist keineAnekdote, was ich hier vorführenwill, auch bitte
ich Sie, betrachtenSie es nicht als Witz.



Ein Freund von mir suchte hier in einem der Vororte Berlins
«in Sanatorium für seine erholungsbedürftigenEltern, und da
letztere das rituelle im Leben beobachten, so fragteer die Verwalter
des Sanatoriums, ob der Haushalt dort koscher geführt wird.
„Gewissermaßen" war die Antwort der Verwalterin. „Was soll
ich darunter verstehen", fragte weiter mein Freund, „denn sehr
streng sind wir auch nicht." „Ist das Fleischkoscher?" „Dasgerade
nicht", antwortete die Verwalterin. „Worin besteht denn das
Kaschruth, wenn ich fragen darf?" und es folgte die Antwort:
„In der Art der Zubereitung".

Ja, meine verehrten Damen und Herren, ich gebe nur meiner
Befürchtung Ausdruck, daß bei der Vernachlässigung der rein
ideellen Seite des Zionismus einerseits und bei der Ausdehnung
seiner Grenzen, indem vieles in sein Programm ohne jeden Zu¬
sammenhangaufgenommenwird, andererseits, von dem ursprüng¬
lichenZionismusnur noch„dieArtderZubereitungübrigbleibenwird.

Nun hörten sie vor mirdas gediegeneReferatunseresverehrten
Freundes, ProfessorWarburg, das sich zwar auch mit Gärten und
Pflanzungenbeschäftigt, aberdocheherin das Gebietderzionistischen
Halacha gehört. Jetzt aber soll es mir gestattet sein, das Gebiet
der Hagada zu betreten.

Es' muß für jeden Zionistensonnenklarsein, daß die Befreiung
des jüdischenGeistes von seinen Fesseln nur in Palästina möglich
ist. Daß die Emanzipationdes Judentumswie auch der Judenheit
im Sinne der nationalenSelbsterhaltungin keinem anderen Lande
der Welt geschehen kann. Deshalb muß schon jet2t, ganz unab¬
hängig von unserem Verhaltenzum Charterismus, auf dem Gebiete
der kulturellenEroberung Palästinas tüchtig gearbeitetwerden.

Palästina kann uns nicht als Geschenkgegeben werden, denn
die Geschichtekennt keine solchen Geschenke. Palästina mußver¬
dient werden. Der Orient im allgemeinenerwacht jetzt zu neuem
Leben. VerschiedeneNationen wetteifern, um dem Lande ein be¬
stimmtes Gepräge zu verleihen, und wenn wir uns mit der Rolle
des Zuschauerszufriedengeben, in dervornehmenPose des ewigen
Abwartens, so verschwindetder Boden unter unseren Füßen, und
wenn wir nicht an dem kulturellenAufschwungPalästinas fleißig
mitarbeiten, werdenwir auch die Früchte desselbennicht genießen
dürfen. Palästina von heute ist schon nicht mehr das Palästina
von gestern. Und wir haben nunmehr keinen Augenblick zu
versäumen . Diese Mahnungkann nicht genügend betontwerden.

Die Schaffungeines kulturellenZentrums m Palästina ist von
großer Tragweite, nicht nur für die Gewinnung Palästinas selbst,
sondern auch für die Eroberung der denkenden und fühlenden
jüdischen Welt für die Idee des Zionismus. Wie oft beklagenwir
uns ob der Gleichgiltigkeitunserer Jugend der zionistischenIdee
gegenüber. Ja, womit wollen wir diese Jugend eigentlichlocken?
Ich glaube, daß gerade in dieser Hinsicht eine gute Hoch¬
schule in Palästina, modern auegerüstet und im jüdischenGeiste
geleitet, Wunder schaffen kann. Es genügt nicht immer, zu be¬
schuldigen, man muß auch die Ursachender Entfremdungund des
Fernbleibensdes größten Teiles der jüdischenJugend von unserer
Bewegungerforschenund ergründen. InwelcherschrecklichenLage
befindet sich jetzt die herumirrende und ewig herumsuchende
jüdische Jugend? Sie ist gezwungen, bei Fremden um Zulassung
zur Bildungeinfachzu betteln. Vonder Gnade der Völkerwird sie
gespeist — ihr eigenesVolk ist nicht imstande, ihren Bildungsdurst
zu löschen. Sogar von der Natur aus mit zartem Gefühl begabte
Kinder verlieren mit der Zeit ihre Zärtlichkeit, wenn sie ihre Eltern
immerin hilflosemZustandesehenund sich an anderewendenmüssen
um für sich eine Existenz im Leben zu schaffen. Armutist vielleicht
unter Umständen keine Schande — für eine Nation ist aber die
geistige Hilflosigkeitimmer verhängnisvoll. Selbstredendkann, eineoder die andere Lehranstalt in Palästina nicht wie durch Zauber¬
kraft dieser imGolus entstandenenPsychologieder jüdischenJugend
mit einem Schlag ein Ende machen," aber das erste freie Wort in
einer freien Umgebung wird eine ::eue Aera in unserm gei¬
stigen Leben hervorrufen. Dadurch wird in die geistige Ghetto¬
mauer Breschegeschlagen werden.

Solange wir keine Wege und Mittelgefundenhaben, wie man
die Jugend für die nationalenAufgaben erhält wird unsere Be¬
wegung sich nur auf Ausnahmen stützen. Vorläufig muß die
traurige Tatsache konstatiert werden, daß eingroßer Teil der intelli¬
gentenjüdischenJugendsichgegenüberdemGedankender nationalen
Wiedergeburtvon einerInteresselosigkeitzeigt, dienichtaus Mangel
an prinzipiellerErkenntnis kommt, sondern aus Mangelan festem
Glauben, in das Gelingen dieser Idee. Denn der Glaube an die
inneren Kräfte der Nation ist unter der Jugend im Aussterbenbe¬
griffen. Ohne eine eigene Sprache — die heute durch eine oder
mehrere fremde ersetzt wird — ohne eine eigene Literatur und
ohne eigene Schulen wird die Jugend mit Gewalt ihrem Volke
entrissen. Sie gewinnt immer Achtnng vor den Fremden unter
Umständen auf Kosten der Selbstachtung, die sich mit der Zeit

ganz abstumpft Es steigt der Glaube an die fremdeAllmachtund
parallel damit der Zweifel an der eigenen Lebensfähigkeit. Der
nationaleSelbsterhaltungstriebveranlaßt zwar verschiedenejüdische
Gruppen, dieser nationalen Schwindsucht entgegen zu treten
und Maßregeln zu treffen, um die Jugend nach Möglichkeitbei
ihrem Volke zu erhalten. Allein die Bedingungen der Diaspora
sind sehr ungünstigfür eine solcheGegenwirkung, und die jüdischeSeele wird allmählich vom Gifte des Zweifels durchtränkt. Hier
gibt es nur ein Mittel, und das ist die Schaffungeines Kultur¬zentrums in Palästina !

In erster Reihe muß selbstverständlichfür die in Palästina
lebendeJugend gesorgt werden KeineMitteldürfen zu teuer sein,
wenn sie nur geeignet sind, diese Jugend in und für Palästina zu
erhalten. Jede jugendlicheKraft im Lande ist für die Zukunft un¬
schätzbar. Und der Schaden, wenn sie das Land verläßt, unbe¬
rechenbar. Aus Mangel an Einfluß haben wir . bis jetzt diesem
wilden Tanz der verschiedenen philanthropischenOrganisationen
tatenlos zugeschaut die durch ihre Schulen und ihr Erziehungs¬
system auch die palästinensischeJugend zum Wanderstabtrieben,
ohne diesem verderblichenSystem mit aller Energie entgegenzu¬
treten. Entgegentreten aber heißt nicht nur protestierenund die
öffentlicheMeinung auf diese traurige Erscheinung aufmerksam
machen— denn wir haben keine-organisierteöffentlicheMeinung,und die Ohren der meistenunserer Golusführersind taub für die
Stimmedes Protestes. Hier muß auf andereWeiseProtest erhoben
werden. Protest durch Gründung von besseren Schulen auf ent¬
gegengesetzterBasis, durch Einführung von andern diametralent¬
gegengesetztenErziehungssystemen.

Wenn wir erst eine kristallisierteJugend, mag sie noch so
klein an Zahl sein, in Palästina haben werden, wird sich das
geistigeZentrumvon selbst weiter entwickeln, denn schwer ist nur
der Anfang. Dieses Zentrum wird mit der Zeit den größten Ein¬
fluß auf die Entwicklung der gesamtenjüdischenJugend in allen
Weltteilen ausüben. Und wenn vorläufig nur einer von hundert
unter der jüdischenJugend die Möglichkeiterhalten wird, sich in
Palästina in einer modernen jüdischenHochschule ausbilden zu
lassen, so werden sich auch die andern neunundneunzigganz
anders zu dem geistigenVermögenihres Volkes verhalten.

Grade in der letzten Zeit sehen wir, daß die Erkenntnis der
Notwendigkeiteines anderenErziehungssystemsin Palästina in eine
der jüdischenOrganisationeneindringt. In solchen Fällen, wo wir
die neue Richtungwahrnehmen, ist es uusere heiligePflicht, mit¬
zuarbeiten. Der Hilfsvereinder deutschenJuden hat die Gründung
eines Technikums, verbunden mit einer Mittelschulein Palästina
beschlossen. Wir können sehr zufrieden sein, wenn auch nicht¬
zionistische Organisationen auf ganz anderem Wege zur Über¬
zeugung gelangen, daß die kulturelleTätigkeit in Palästina von
großer Wichtigkeit für die gesamte Judenheit sein kann.
DieserUmstand kann uns nur zu neuer Tätigkeitanspornen, unsfrischenMut und Zuversicht einflößen. Jeder Zionist muß es als
seinePflichtbetrachten, diese neue Gründung in Palästina mit allen
Kräftenzu fördern und für deren weiterenAusbaumitallerEnergiezu arbeiten. Zum ersten Male haben wir es in diesemFalle mit
einem großzügigen Plan auf dem Gebiet der kulturellenArbeit in
Palästina zu tun.- Die Grundlageist eine gesunde und gut durch¬
dachte. VonunseremMitwirkenist derErfolgderGründungabhängig.

Es ist wahr, in der letztenZeit vernehmenwir Stimmenzu¬
gunsten einer Palästinatätigkeitvielfachvon solcher Seite, von der
wir sie vor mehrerenJahren nicht zu erwarten hatten. DieseUm¬
wandlung in der Anschauung mancher Leute darf aber nicht auf
Rechnungunserer aktiven Wirksamkeitgesetzt werden. Viel eher
ist sie zu verdankenjener uralten Kraft, die in latenter Form dem
mehr bewußten Teil der Judenheit immer innewohnte, der Kraft,
die neueHoffnungenundErwartungenmitunseremaltenhistorischen
Boden immer in Zusammenhangbrachte. Das ist die Kraft der
Idee an und für sich, die aus dem Hintergrundder historischen
Erinnerungallmählichzur klaren Erkenntnis und vernünftigenEin¬
sicht gelangt. Unsere Aufgabeist es, diese Erkenntnis überall zu
stärken und ihrer Verbreitungden Weg zu ebnen.

Wir stehen jetzt also vor einer sehr wichtigenAufgabe. Die
Schaffung eines Kulturzentrumsin Palästina muß uns zur Haupt¬
aufgabe werden, und wenn diese Idee einst ihre Verwirklichung
gefunden haben wird, dann wird auch der unnütze Streit über
„Östler" und „Westler" innerhalb der nationaljüdischenGruppen
von selbst verschwinden, denn der Schwerpunkt des jüdischen
Schaffenswirdnichtmehr in irgendeinemLandederDiasporableiben.

Es läßt sich nicht in der FormeinerRededieganzetiefereBe¬
deutungder SchaffungeinesKulturzentrumsin Palästinaerschöpfen.Das war auch nicht meine Absicht Erst mit der Arbeit wird
der tiefere Einblick gewonnen . Ichwolltenur daraufhinweisen,
daß vor uns einweitausgedehntesGebiet liegt in der Hoffnung, daß
jeder von uns sich dieser großen Aufgabegewachsenzeigen wird.
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Ein Abrabanel - Denkmal in Jerusalem
Im nächsten Frühjahre sind vierhundert Jahre verstrichen,

seitdem Don Isaak Abrabanel, eine der lichtvollsten Gestalten
unserer Geschichte, sein Wechsel- und verdienstreiches Leben
beschlossenhat. Einer hochangesehenenFamilieentstammend, die
sich durch große Gelehrsamkeit, staatsmännische Klugheit und
begeisterte Hingabe an die Väterreligion und an unser Volk
auszeichnete, war er ein Mann von universellenGaben des Geistes
und des Herzens, Philosoph und Staatsmann, Bibelerklärerund
Finanzgenie, PhilanthropundSchriftgelehrterzugleich. AmAusgange
der GlanzperiodeunsererGeschichtelebend, in jener traurigenZeit,
als die, Tod und Verderben um sich her verbreitendeInquisition
unter denJuden der pyrenäischenHalbinselfurchtbareVerheerungen
anrichtete, bekleidete der Jude Abrabanel die höchsten, ver¬
antwortungsvollstenPosten an den Höfen der Königevon Portugal
und Spanien, als hätte das Schicksal seine Brüder entschädigen
wollen für die trüben Aspekte jener Zeit, als hätte ihnen die Vor¬
sehung in ihm Stütze und Rückhaltgeben wollen, daß sie in ihrer
Verzweiflungnicht ganz untergingen. Und in der Tat gelang es
DonIsaak Abrabanel, wenn nichtimmer, so dochoft das Schlimmste
von seinen Stammesgenossenabzuwehren. In dem gütigen Könige
AlfonsV. von Portugal, der den hochbegabtenAbrabanelzu"seinem •
Finanzministerernannte, fand er einen Freund und Gönner, bei
dem er sich stets mit Erfolg zugunstenseiner Stammesgenossen
einsetzte. Aber diese Zeit, die, wie Abrabanel in seiner Selbst¬
biographie(in der EinleitungzumKomentarzu den erstenPropheten-
Büchern) sie schildert, die glücklichsteseines Lebens war, ging zu
Ende, als der klerikale, judenfeindlicheJoao II. den Tron Portugals
bestieg. Das Opfer einer Hofintrigüe, mußte er seine geliebte
Heimat verlassen. In Toledo wandte er sich wissenschaftlichen
Studien zu, von denen ihn jedoch gar bald seine Ernennungzum"
Finanzministeran den Hof Ferdinands und Isabellas abrief. In
derselbenZeit, in welcher der Haß gegen die Juden in Spanien
aufs höchste gestiegenwar, sollte — welch wunderbareFürsorge,
der Vorsehung! — ein Jude des ReichesFinanzenverwalten. Und
fürwahr, Abrabanel faßte seinen Beruf nicht so auf, als dürfe er
niemals den Juden erkennen lassen; im Gegenteil; er betrachtete
es als seine heiligstePflicht, als seines LebensZiel, seinen Einfluß
in Staat und Gesellschaft im Interesse seiner Glaubensgenossen
aufzubieten. Zwarvermochteauch er nicht, die schwerenGewitter¬
wolken, die sich drohend über dem Haupte der Juden zusammen¬
zogen, zu vertreiben. Denn als im Unglücksjahre1492, das in den
Annalen unserer Geschichtemit schwarzenLettern verzeichnetist,
durch die EroberungGranadasder maurischenHerrschaftin Spanien
ein Ende gemacht wurde, kannte der Obermut des katholischen
Königspaares und seiner Schergen keine Grenzen mehr. Für die
glorreicheSiegestat sollte dem „Gott der Liebe" ein wohlgefälliges
Opfer dargebracht werden. Und die alleinseligmachendeKirche
fand ihr Opfer in den jüdischenUntertanen des Reiches. Hatten
sie die Araber aus dem Lande verwiesen, so sollten auch die
übrigen Ungläubigen innerhalbdes. ReichesGrenzen, sollten auch
die Juden gewaltsamaus demLande getriebenwerden, in welchem
sie fast eineinhalb Jahrtausend gelebt, das sie mit der Glut
ihres Herzens geliebt und zu dessen Macht und Wohlstand
sie unendlich viel beigetragen hatten. , Und alle Bemühungen
Abrabanels, das Königspaar zu milderen Gesinnungen umzu¬
stimmen, scheiterten an dem felsenfesten Willen und der
unerschütterlichen Macht Torquemadas. So griff denn der
jüdisch-spanische Grande, der letzte jüdische Staatsmann auf
der pyrenäischen Halbinsel, zum Wanderstabe, um mit seiner
Familie und Hunderttausenden seiner Brüder eine neue
Heimat zu suchen. Aber der Ruf Abrabanels war größer,
als sein Mißgeschick; der arme Flüchtling wurde kurze Zeit
nach seiner Landung in Neapel Finanzminisrer des Königs
Ferdinand I. und dann seines Sohnes Alfons. Als die Franzosen
ins Land einfielen, teilte er freiwilligdas Los seines Herrn. Dabei
verlor er das kostbarste, was er besaß, seine wertvolleBibliothek.
So verlebte er seine letzten Jahre unter einem wechselvollen
Geschickin Neapel, auf Sizilien, auf Korfu und in Venedig, bald
als Staatsmann in der Öffentlichkeitwirkend, bald wieder in der
stillen Studierstube seinen wissenschaftlichenArbeiten•ganz hin¬
gegeben. In Venedigbeschloßer sein ruhmreichesLebenimFrühjahr
1509 und wurde in Padua beigesetzt. Leider ist sein Todestag

nicht genau bekannt, da seine Grabstätte kurze Zeit darauf von
wilden Kriegshordenverwüstet wurde.

So weit über das Leben und Wirken dieses edlen Mannes,
dessen Bedeutungals Philosoph, Exeget und Apologetdie jüdische
Wissenschaft genügend gewürdigt hat. Hier soll nur auf den
Menschenund Juden Abrabanelhingewiesenwerden, der für seinen
GlaubenundseinVolkgewirkt, derdenMuthatte, seinerÜberzeugung
alles, seineStellungin' Staat und Gesellschaft, seinenReichtumund
sein Glück zu opfern.

DieseedleGestaltaus längstvergangenerZeit dengegenwärtigen
und zukünftigenGenerationenals leuchtendesBeispielvorzuhalten,
ist eine Pflicht, die uns die Selbstachtunggebietet. Jedes Volk
hält die Erinnerungan seine großen Männer und ihre Taten durch
sichtbare Zeichen, fest. Auch das jüdische Volk sollte seinem
Abrabanel gelegentlich der. vierhundertsten Wiederkehr seines
Todestages ein* ehrendes Denkmal setzen, aber keines aus Stein
oder Erz, sondern ein solches, das dem Geiste des Judentums
entspricht, und an einer Stelle, die unsere Geschichte für diesen
Zweck geweiht hat.

In Jerusalem ist der Unterbaufür ein solchesDenkmalbereits
geschaffen. Als imJahre 1S92die zivilisierteWelt das vierhundert¬
jährige Jubiläum der Entdeckung Amerikas feierte, wurde in
Jerusalemzur Erinnerungdaran, daß sich vor vier Jahrhunderten
— damals hatte bereits das Weltgerichtsein Urteil gesprochen —
denVerstoßenenIsraelseineneueHeimatauftat, unterden Auspicien
der B'nai Brith-Loge eine Bibliothekgegründet, die zu Ehren des
Mannes, in dessen Leben sich die Größe und Tragik jener Zeit
widerspiegelt, den Namen „MidraschAbrabanel" erhielt.

Aus kleinenAnfängen hat sich diese Bibliothek im ersten
Dezenium ihres Bestehens gedeihlichentwickelt. Durch die groß¬
artigeSchenkungdes hochherzigenIdealistenDr. JosephChazanovitz
in Bialystoksowie durch eineReihekleinererSchenkungenundNeu¬
anschaffungenist die Büchersammlungbereitsbis zu 30000 Bänden,
größtenteils Hebraica und Judaica, angewachsen. Darunter be¬
finden sich wissenschaftlicheWerke von hohem Wert und Spezial-
sammlungen, wie sie vielleichtin keiner der größten Bibliotheken
anzutreffen sind. Seit fünf Jahren ist die Büchersammlungin
einem eigenenHeimuntergebracht, das einstweilenaus demrechten
Flügel des geplanten großen Bibliotheksgebäudesbesteht. Die
Anstalt wird vom Exekutivkomiteedes B'nai Brith-Ordens in New
York mit 1000Frcs., vom „Hilfsvereinder DeutschenJuden" mit
2000 Frcs. und von zionistischenVereinen mit rund 1000Frcs.
unterstützt. DieseSummenreichen aberzur würdigenAusgestaltung
der Bibliothek nicht aus. Die Verwaltung setzt sich aus Ver¬
tretern jener drei Organisationenzusammen.

Die Bibliothekhat eine doppelteAufgabe, eine praktischeund
eine ideale. Sie soll in erster Linie dem Gelehrten das nötige
Hilfsmaterialzu seinenwissenschaftlichenArbeiten, der studierenden
Jugend die erforderlichenBildungsmittelund dem Volkegesunde,
belehrendeLektüre in die Hand geben. Die ideale Aufgabe der
Bibliothek besteht aber darin, auf dem historischenBodenJeru¬
salems die jüdischeNationalbibliothekzu werden, in welchersämt¬
licheProduktionendes jüdischenGeistes aus Vergangenheit, Gegen¬
wart und Zukunft ein würdigesHeim finden und zusammanein
harmonischesGanzes bildensollen. Um' diesesDoppelzielerreichen
zu können, bedarf die Anstalt reicher Mittel, die nur durch aus¬
nahmsloseBeteiligungaller rüdischenKreise erzieltwerdenkönnen.

Bei dem kulturellen Fortschritt Palästinas und angesichts
der Bemühungen der zivilisierten Nationen, durch Gründung
von Volks- und Hochschulen, von archäologischen Instituten,
Bibliothekenund Museenihr Ansehenim heiligenLande zu heben
und ihre Einflußsphärezu vergrößern, ist es für uns sehr wichtig,
daß wir in diesemWettbewerbnicht hinter anderen Kulturvölkern
zurückbleiben. So wollenwir denn den historischenAnlaß zum
weiterenAusbauundzurVervollkommnungder„MidraschAbrabanel"-
Bibliothek benutzen! Möge jeder Jude, dem noch das Idealvor¬
schwebt, daß Zion der Mittel- und Ausgangspunktfür Thora und
jüdischeWissenschaftsein soll, nach seinen Kräften an der Ver¬
wirklichungdieses Planes mitwirken!*) Jesaias Preß .

n zurichtenandieRedaktiondiesesBlattes, die
„ .. „ i Beträgequittierenwird, andieAngloPalestine

Companyzu JaffaundJerusalem, sowieandasKuratoriumderBibliothek̂Adr.
DirektorEph. Cohn) inJerusalem.
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Ein Frauenbund für Palästina
Seit etwa zwanzigJahren ist von den verschiedenstenVereinen

und Anstalten viel zur Hebung der jüdischen Bevölkerung in
Palästina getan worden. Aber den tausend Anforderungen, die '
durch den allgemeinenFortschritt an dieJudenheit gestelltwerden,
konnte man noch langenicht nach alienSeiten hin gerechtwerden.
Eine Neugründungwill hier eingreifen, der
„Verband jüdischer Frauen für Kulturarbeit in Palästina "

Er suchtdieGebieteauf, die denFrauenam nächsten liegen, vor
allem Haushalt und Krankenpflege. Der Verband will schaffen,
was in Palästina am meistennottut: tüchtige Hausfrauen. Er will
Haushaltungsschulengründen, um die jungen Mädchen für den
Beruf in ihrem späteren Heim vorzubereiten. Abteilungen für
ländlicheWirtschaftsführungsind für später vorgesehen.

Der zweite Punkt betrifftdie Errichtung eines Krankenpflege¬
dienstes. Es gibt zwar eine Anzahl jüdischer Krankenhäuser, in
Jerusalem allein derenvier: doch reichensie längst nichtaus, auchnur einen Bruchteil der Hilfesuchendenaufzunehmen. Da kann
diegut ausgebildetePflegeschwestervieles leisten, deren Mitarbeit
die Ärzte in Dorf und""Stadt mit Freude begrüßen werden. Eng
damit verknüpftist die Sorge für Wöchnerinnenund Säuglinge.

Der letzte Punkt ist die Errichtung eines Frauenheims für
Krankenschwestern, Lehrerinnenund andere gebildeteDamen.

Der Verband, der im Jahre 1907 begründet worden ist, hat
seineTätigkeitbereitsaufgenommen. Vorsitzendeist: Frau Professor

O. Warburg, BerlinW. 15, Uhlandstraße175, an welche Anfragen
und Beitrittsanmeldungenzu-richten sind. DerJahresbeitragbeträgtmindestensJ6 3.—.

Um die vielen und bedeutendenAufgaben, die sich der Verein
gestellthat, zu erfüllen, bedarfes einerregenTeilnahmederweitesten
Kreise der jüdischenFrauen; vor allem aber müssenLokalkomitees
in jeder größeren Stadt gegründet werden. Es existieren solche
schon in Berlin, Hamburg, Köln; dem BerlinerKomitee gehörenunter anderem an:

Frau Dr. Leszynski, Frau Dr. Friedemann, Frau Dr. Eschelbacher,
Frau Prof. Philippson, Frau Justizrat Timendorfer.

Auch in Hollandund Belgiensind Lokalkomiteesin Gründung
begriffen, und es ist begründete Hoffnung vorhanden, daß die
übrigen Länder bald folgen werden.

Die Freunde des Verbandeswerden gebeten," sich betreffsder
Begründungvon neuen Lokalkomiteesmit der Vorsitzenden: Frau
Prof. O. Warburg, BerlinW., Uhlandstraße175, oder der Schrift¬
führerin: Frau Dr. Leszynski, BerlinW., Bayreutherstraße36, in
Verbindungzu setzen.Die Zahlstellendes Verbandessind:

1. Für Deutschland: A. H. Heymann & Co., Berlin NW. 7,
Unter den Linden 59.

2. Für England: The Jewish Colonial Trust, London E. C.
Walbrook, Brook House.

3. Für Österreich-Ungarn: Sammelstelledes JüdischenNational¬
fonds, Wien IX, Türkenstraße9.

4. Für Rußland: J. L. Goldberg, Wilna.
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Zionistische Jahreskonferenz
Die zionistische Jahreskonferenz , die für den 11.

und 12. August d. J . nach Köln einberufen ist , wird
ihre Sitzungen im Saale der Rheinlandloge , Cäcilien -
straße 18/22 , abhalten . Die vorläufige Tagesordnung
wurde , wie folgt , festgesetzt :

1. Bericht des E. A. C.
2. Berichte der Landmannschaften .
3. Bericht des Berliner Bureaus .
4. Bericht des Palästinaressorts .
5. Bankbericht .
6. Bericht des Nationalfonds .
7. Bericht über die Presse („Welt ", „Ha Olam ").
8. Finanzbericht (Schekel , Parteifonds , Budget ).
9. Vorlage eines Entwurfs einer neuen Geschäfts¬

ordnung des Kongresses .
10. Eventualia .

Das zionistische Zentralbureau besorgt auf Wunsch
Logis für die Teilnehmer an der Jahreskonferenz gegen
vorherige Anmeldung .

Mitteilung des vorbereitenden Komitees der
Palestine Land Development Company

Die Palestine Land DevelopmentCompany hat ihre Arbeiten
in Palestina bereits begonnen. DerAgronomBermannist mit einer
Anzahl jüdischerLandarbeiter in Dalaika (am Ausflußdes Jordan
aus dem Tiberiassee) eingetroffenund bereitet alles vor, um da¬selbst den landwirtschaftlichenBetrieb aufzunehmen.

Sobald die Regierung die Bauerlaubniserteilt, wird mit dem
Bau von Wirtschaftsgebäudenangefangen werden. Es sollen im
erstenJahr ungefähr1000DunammitKörnerfrüchtenbestelltwerden.
Nach Fertigstellungder Ställe und nachEinerntungdesFutters von
eigenen Feldern wird besonderesGewicht auf die Rindvieh- und
Schafzucht gelegt werden, da die üppigen Weiden im Jordantale
hierfürdie besten Aussichteneröffnen. Die unerschöpflicheWasser¬
menge des Tiberiasseesund des Jordans soll benutzt werden, um
Pflanzungen und Gemüsegärten zu bewässern. Der Oberfluß anWasser imVereinmit dem außerordentlichfruchtbarenBodenlassen
das Land von Dalaika und Umel Djuni für die erste Arbeit der

PalestineLandDevelopmentCo. als besonders geeignet erscheinen,
sobald nur die ersten Schwierigkeiten der Öffentlichkeitüber¬wunden sind.

Indem wir diese Mitteilung der Öffentlichkeitunterbreiten,
geben wir der ErwartungAusdruck, daß all diejenigenGesinnungs¬
genossen und Freunde unserer Sache, die noch keine Aktionäre
unserer Gesellschaftsind, mit dem Erwerb von Aktien nicht länger
zögern werden.

Bei AusstattungunsererGesellschaftmit den nötigenmateriellen
Mittelnwird sie hoffentlichin der Lage sein, in nicht mehr ferner
Zukunftfür die KolonisationPalästinasund ganz besondersfür die
SeßhaftmachungdesjüdischenArbeiterstandesBedeutendeszu leisten.

1 Aktie kostet £ 1, Mark 20.50, Kronen 24.25, Francs 25.50,
Rubel 9.60, $ 5.—.

Die Zahlstellenunserer Gesellschaftsind folgende:
1. Für sämtliche Länder: The Jewish Colonial Trust Ltd.

London E. C , Walbrook, Brook House.
2. Für Deutschland: A. H. Heymann& Co., BerlinN. W. 7.

Unter den Linden 59.
3. Für Rußland: J. L. Goldberg, Wilna.
4. Für Österreich: Sammelstelledes Jüdischen Nationalfonds,

Wien IX., Türkenstraße9.
5. Für Galizien: Dr. SamuelRappaport, Lemberg, Sykstuska33.
6. Für Rumänien: Marmorosch Blank & Co., Bukarest, für

Rechnungdes Jewish ColonialTrust, London E. C.
7. Für Holland: Bankierskantoorvan Lissa & Kann, Haag.

Im Auftragedes vorbereitendenKomitees:
gez. O. Warburg.

Mitteilung des Zentralbureaus
der zionistischen Vereinigung für Deutschland

Wir machen wiederholtdarauf aufmerksam, daß die Nachfrage
nach dem „ZionistischenA-B-C-Buch" eine überaus rege ist, und
daß daher Bestellungennur dann noch mit Sicherheitauf Effek-
tuierungrechnenkönnen, wenn diesedemZentralbureauumgehend
übermittelt werden. Die Ortsgruppen wollen daher sobald als
möglichdiejenigeAnzahl von Exemplaren, die sie zum Beginnder
Agitationstätigkeitim Herbstbrauchen, beimZentralbureaubestellen.
Wiederholt weisen wir auch darauf hin, daß das Zionististische
A-B-C-Buch nicht nur zur Informationder Gesinnungsgenossenvor¬
züglichgeeignetist sondern daß es auch ein ganz hervorragendes
Propagandamittel darstellt, von dem unsere Freunde den aus¬
giebigstenGebrauchmachen sollten. Da ein Neudruckdieser Auf¬
lage nicht .mehr stattfindenkann, die Herstellungeiner Neuauflage
aber begreiflicherWeise wieder längere Zeit in Anspruch nehmen
müßte, so ist auf lange Zeit hinaus das . „Zionistische
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A-B-C-Buch " das einzige Informationswerk , das für uns
in Betracht kommt. Die uns bis jetzt zugekommenenKritikender
Presse bezeichnen das A-B-C-Buch als ein eigenartiges und
interessantes Werk, das die Aufmerksamkeit aller in Frage
kommendenKreiseverdient. Wir ersuchen nochmals, Bestellungen
unverzüglichan unser Zentralbureauzu richten. Die Preise sind
2.75 Mk. für das broschierte und 3.50 Mk. für das gebundene
Exemplar. Den Ortsgruppen und Vereinen sind in unsern Zirku¬
laren Nr. 9 und 11 besonders günstige Bedingungen eingeräumtworden.

Bulgarien
Der Scjiekeltag in Bulgarien, über den wir bereits kurz

berichteten, hat in allen Städten des Landes, wo zionistische
Gruppen bestehen, einen glänzenden Verlauf genommen. Fast
überall beteiligten sich die Mitglieder des israelitischen Kultus¬
vorstandes und sonstige offizielleVertretungen der Judenheit an
den Festversammlungen, mit denen die Sammlungen für den
Schekel in Bulgarienalljährlicheröffnetwerden. Rezitationenund
musikalischeDarbietungen sowie ein Schauturnen des jüdischen
Turnvereins „Makabi", welcher fast in allen Städten, aus
denen uns Berichtevorliegen, mitwirkte, gaben der ganzen Ver¬
anstaltung ein besonderes festliches Gepräge. In verschiedenen
Orten veranstaltetendie Zionisten mit den Turnern an der Spitze
und begleitet von einer Musikkapelle einen Umzug durch die
Straßen. Für den Naiionalfondswurden überall namhafteBeträge
gesammelt. Für dieSchekeleinsammlungwurdenüberallKommissionen
gewährt, die mit großem Eifer arbeiten und auf ein sehr gutes
"Resultat hoffen. Berichte über den Schekeltag, der dank der
Initiativedes ZionistischenZentralkomiteesdiesmalso ausgezeichnet
verlaufenist, wurden uns eingeschicktaus Philippopel , Sofia ,
Tatar -Bazardjik , Küstendil , Dupnitza , Haskovo undViddin .

Amerika
Elfte Jahreskonferenz der Federation

of American Zionists
Die Federation of AmericanZionists hat folgenden Aufrufandie Vereine erlassen:
Die elfte Jahreskonferenzder Federation of AmericanZionists

wird in AtlanticCity vom 10. bis 15. Juli 1908abgehaltenwerden.
Diese Konferenz kann und soll von besonderer Bedeutung

werden. Die zionistischeBewegung hat die ersten Schritte für
praktischeTätigkeit in Palästina getan, und dieBerichteüber diese
Tätigkeit und die Lage in Palästina im allgemeinen sind derart,
daß sie jeden ermutigenmüssen, der sein Volk liebt. Das Land
unsererVätergeht einerPeriodetatsächlichenGedeihensundGlückes
entgegen. Wirkönnen die erstenFrüchte zionistischerAnstrengung
sehen. Diese erfolgreicheArbeit in Palästina soll uns beweisen,
was dort erreicht werdenkönnte, wenn alle jene, die außerhalb
Palästinas leben, ihre Pflichttun. DurchStärkung der zionistischen
Bewegung in diesem Lande, dadurch, daß wir es den Zionisten
ermöglichen, große Dinge in und für Palästina zu vollbringen,
würden wir zur Verwirklichungdes großen Ideals beitragen, für
das unsere Bewegung errichtet ist: Die Rückkehr des jüdischen
Volkes in. sein eigenes Land.

Daß wir bishernicht in der Lage waren, die Juden Amerikas
so wirksam zu organisieren, um von ihnen ein großes Maß finan¬
zieller und moralischerUnterstützungzu erhalten, ist unsererNach¬
lässigkeitzuzuschreiben.

Wir haben die vielen Möglichkeiten, die sich uns geboten
haben, um dieJuden zu organisierenund das Judentum zu stärken,
nicht ausgenutzt. Wir finden den Ausdruckder Sympathiefür den
Zionismusallerseits; aber wir haben bis heute keineOrganisations¬
kraftgezeigt, die stark genug gewesenwäre, diesesGefühlin aktive
zionistische Betätigung umzuwandeln. Es muß die Pflicht der
elften Jahreskonferenzsein, die Lage der Juden in den Vereinigten
Staaten so sorgsam zu diskutieren, daß wir am Schlüsse unserer
Beratungenin der Lage sind, unsernVereinendefinitiveRichtlinien
für die Eroberung der amerikanischenJudenheit für den Zionismus
aufzustellen. Der amerikanischeJude kann dem Zionismusge¬
wonnen werden, da er die Freiheit kennen gelernt hat. Und was
ist Zionismusunsandersals dieBefreiungdes jüdischenVolkes und
des jüdischenGeistes von den Ketten, die zweitausendJahre der
Sklaverei ihm auferlegthaben?

Die Vereine, die hiermit aufgefordertwerden, Delegiertezuwählen, werden also durch ihren Ernst und vermittels ihrer Ein¬
sicht in die Verhältnissedieses Landes, die Konferenzin die Lage
setzen, das große Werk, das ihr obliegt, auszuführen.

Mit ZionsgrußHarry Friedenwald , Präsident,
J . L. Magnes , Sekretär.

Das Programmder Konferenz, die im NewLiberty Hotel statt¬
findenwird, istvorläufigfolgendermaßenfestgesetzt: Freitag. 10. Juli:
Vorbereitungen, Abendgottesdienst; Samstag, 11. Juli: Gottesdienst
(Predigt: Rabbi J. Kohn, Syracuse), Abendunterhaltungfür dieDele¬
giertenundihreFreunde; Sonntag, 12. Juli: Sitzungen: Wahlen der
Verhandlungskomitees, Eröffnungsansprachedes Präsidenten. Ver¬
lesung der Begrüßungen, Bericht des Sekretärs und des Schatz¬
meisters, Referateder Komiteesfür Propaganda und Organisation.
„Makkabäan", Presse,JüdischePresse. Erziehungs-undJuaendvereine,
Palästinaarbeit. Nationalfonds, Jewish ColonialTrust; Wahlen. Dis¬
kussion; Montag, 13.: Berichtdes PalästinaressortsBerlinundJaffa,
abends: Bankett; Dienstag, 14.: Diskussion über die Arbeit in
Amerika; Mittwoch, 15.: Eventualia, Wahlen. (Wir vermissenin
der Tagesordnung einen Bericht des jüngst gewählten Komitees
für den' Parteit'onds. Wir denken, daß geradedie amerikanischen
ZionistenUrsache haben, einen Bericht darüber zu verlangen.)

New York. Der Verein ..B*nai und B'noth Zion Kadiinah"
entfaltet in der letzten Zeit eine ungemein rege propagandische
Tätigkeit. Das neugewählte Exekutiv-Komitee." dem die Herren
Samuel Kanner . David A. Segall , H. Gittelsohn . H. Good¬
man, Osias Nathansohn , Philipp Margolin , Jacob Boxer ,M. Wax und die Damen Frl . Minnie Weinstein , Frl . Elis
Leibowitz angehören, hat ganz besonders der Propaganda unter
der jüdischenJugend seineAufmerksamkeitzugewendet. Es besteht
imVerein eine besondereSektion„YoungLiteraryBranch", welcher
zumeistjungeMädchenangehören. In dieserSektion finden neben
populären Vorträgen über das Wesen des Zionismus literarisch¬
jüdische Vorträge und Aufführungenvon kleinenTheaterstücken
statt. Es verdient hervorgehobenzu werden, daß die Mädchen
selbst Stücke aus der jüdischen Geschichteverfassen, die dann im
Vereinzur Aufführunggelangen. Vor kurzem wohnte Herr Louis
Lipski, Redakteurdes „AmericanHebrew , einersolchenAufführung
bei und war über die Leistungen derart entzückt, daß er ein vonihm verfaßtesStück von den Mädchen aufführen ließ, das von
dem ungemeinzahlreicherschienenen Publikumenthusiastischauf¬
genommenwurde.

Deutschland
Hamburg . Am 16. ds. Mts. erstattete in einer gut besuchten

Versammlung der zionistischen Ortsgruppe Hamburg-Altona
R.-A. Dr. Victor einen überaus klargefaßten kritischenBericht
über den XI. Delegiertentag . Der Referenterklärte, er sei im
allgemeinenvon der BreslauerTagung recht befriedigt; sehr er¬
freulichsei es, daß endlich klargestelltwerde, daß die zionistische
Organisation als solche sich an der innerdeutschenParteipolitik
in keiner Form beteiligt. Die Zusammenarbeit mit den übrigen
jüdischen Organisationen in Deutschland ist im Sinne des Be¬
schlusses des Delegiertentagsanzustreben; selbstverständlichaber
könne der„ZentralvereindeutscherStaatsbürgerjüdischenGlaubens"
bei seiner ausgesprochenassimilatorischenTendenz nicht der Unter¬
stützung durch dieZionistenempfohlenwerden. In der Diskussion
wurde von allenRednernbetont, daß ein Zusammengehenmit dem
Zentralvereingegenwärtigaus prinzipiellenund taktischenGründen
abzulehnen sei; dringend wünschenswert sei es. sowohl vom
Zentralvereinals den Logen eine autentischeErklärung der betr.
Organisationenherbeizuführen, über ihre Stellung zur Frage der
nationalenEinheitderJuden. Herr Dr. Frank vertrat imGegensatz
zumReferentendenStandpunkt, daß auch der „Verbandder deutschenJuden" nichtrückhaltloszu unterstützensei, denn dieser strebe die
Herbeiführungeiner Konsistorialverfassungfür die Juden in ganz
Deutschlandan, die entschieden zu verwerfensei. Die Versamm¬
lung nahm zum Schlüsse einstimmig folgende, vom Vorstand
vorgeschlageneResolutionan: „Die zionistischeOrtsgruppe Ham¬
burg-AltonaistderMeinung, daßder „ZentralvereindeutscherStaats¬
bürger jüdischenGlaubens" seinem Programm nach nicht zu den
Organisationengehört, derenFörderung imInteresse des Zionismus
liegt. Das Einfreten in diesen Verein kann nicht empfohlen
werden , bis aus dem Programm des Zentralvereins die Punkte
entferntwerden, diemitdenPrinzipiendes jüdischen Nationalis¬mus unvereinbar sind."

Österreich
Gurahumora : Beider am 7. Juni 1. J. stattgefundenenzweiten

ordentlichen Generalversammlungdes jüdisch-nationalen Vereins„Makkabea" erstattete HerrNoe den Rechenschaftsbericht, der von
den Anwesendenzur Kenntnisgenommenwurde. Es fand hierauf
dieNeuwahldesAusschussesstatt, demfolgendeGesinnungsgenossen
angehören: Herr Dr. Jonas Gartenlaub , Obmann; Isak Merdler ,Obmannstellvertreter; Jakob Scheuermann , Kassier; Föbu Sobe ,
Zeitungsverweser; SalomonWeingarten , Bibliothekar, und Maier



IS DIE ^ EELT No. 25

Pauzierer , Schriftführer; ohne Funktion Herr ChaimJ. Schieber ,
MeschulimScharfstein ,AbrahamFuchs undHerschBlumenfeld .
Gleichzeitigsprach der Verein Herrn Apotheker Leo Harth für
seine Spende von 100Kr. und Herrn Chaim J. Schieber für eine
solche von 20 Kr. den aufrichtigstenDank aus. Auf Antrag des
Herrn ChaimJ. Schieber wurde dem Herrn HermannNoe für
seine rege Betätigungum den Verein der öffentlicheDank votiert.

Sehr geehrter Herr Redakteur!
In der letzten Ausgabe Ihres geschätztenBlattes glaubt Ihr

Wiener Korrespondent die Ansicht vertreten zu können, daß es
gegen den Boykott der jüdischen Angestellten seitens gewisser
jüdischer und nichtiüdischerAntisemitenkein Mittelgäbe und man
dem wirtschaftlichenBoykott nichts entgegenstellenkönnte, als
wirkungsloseEntrüstung.

DieserAuffassungmöchte ich ganz entschiedenwidersprechen.
VerschiedeneVorfälleder ietzten Zeit haben gezeigt, daß es dem
betreffendenGeschäftsinhaber— wenn er auch auf jüdischeKunden
rechnet — nicht gleichgültigist, in den VerdachteinesAntisemiten
zu kommen. Sowohl die Firma Gebr. Stollwerck in Köln, als
auch Kaisers Kaffeegeschäftin Viersen haben sich energischda¬
gegen verwahrt, (als"in einigen jüdischen Blättern davon die Rede
war), daß sie jüdische Angestellte angeblich prinzipiellnicht be¬
schäftigenwollen.

Der jüngst gegründete Jüdische Handlungsgehilfen-Verband,
dem auch Privatbeamten angehören können, bittet die jüdischen
Angestelltenihm solche Fälle — Zurückweisung oder Entlassung

;von Angestellten, weil sie Juden sind — zur Kenntniszu bringen,
um das Geeignete vorzukehren. (Adresse des Vorsitzenden:-
Hermann David Rosenblum , Berlin N. 58, Treskowstr . 57)

Übrigenshat sich auch der Gemeinderatder Stadt Asch durch
den Vorwurf, daß er von Juden nichts kaufe, beleidigt gefühlt,
weil dieStadt Aschdadurchgeschädigtwürde. — Quoderatdemon¬
strandum. " Hochachtungsvoll

Bernard Grünhut .

Es wird uns geschrieben: Der dritteAbsatz der von Dr. Friede¬
mann und Struck eingebrachtenResolutionen: der deutsche D. T.
ersucht die deutschen Mitglieder des A. K., darauf hinzuwirken,
daß die offiziellezionistischePresse sich religiösenFragen gegen¬
über neutral verhalte, wurde erst zurückgezogen, nachdem
Dr. Bodenheimer namens der andern A. K.-Mitglieder er¬
klärt hatte , es würde für selbstverständlich gehalten ,
in der von der Resolution gewünschten Richtung zu
wirken .

Richtigstellung
Im Berichteüber den „Poale-zionistischenParteitag" in Nummer

24 unseres Blattes hat sich ein Druckfehlereingeschlichen, indem
das Defizitder Organisationanstatt mit Kr. 47?>.—, mit Kr. 976.—
angegebenwurde, was wir hiermit richtigstellen.

NACHRICHTEN

Die Maschinenfabrik L . Stein & Comp .
Vor kurzem fand die Generalversammlungder nunmehr nach

englischemRecht eingetragenenAktiengesellschaftL. Stein&Comp,
statt. Auch im letzten Geschäftsjahre(1907) war ein großer Auf¬
schwung dieses größten industriellenUnternehmensPalästinas zu
konstatieren. Der Reingewinn betrug 46350 Frcs. bei einem
Gesamtumsatzvon 2 833424 Frcs. In den zwei vorangehenden
Jahren(1905und1906)wurdeeinReingewinnvon 18695und23862Frcs.
bei einem Umsatzvon 1010730 und 1 112550Frcs. erzielt. Auch
die Zahl der Arbeiter ist in den letzten drei Jahren andauernd sehr
beträchtlichgewachsen. Es arbeiteten nämlich in der Fabrik

imJahre 1905: 43 Arbeiter und andereAngestellte
mit einem Jahresgehaltvon . . . 37000Frcs.

1906: 52 Arbeiter und ändere Angestellte
mit einem Jahresgehalt von . . . 48000 „

1907: 132Arbeiterund andereAngestellte
mit einem Jahresgehalt von . . . 90000 „

Auch das Aktienkapitalder Gesellschaft, die aus kleinenAn¬
fängenheraus sich zu einem so großenund wichtigenUnternehmen
entwickelthat, hat sichfortgesetztvergrößert. ImJahre 1905waren
an dem Unternehmen nur 8 Teilnehmer mit einem Gesamtkapital
von 68000Frcs. beteiligt dagegen beträgt das Gesellschaftskapital
jetzt 162000 Frcs. und die Zahl der Aktionäre44.

Damit die Fabrik allen an sie gestelltenAnforderungenent¬
spricht, ist eine weitere Vergrößerung ihres Kapitals notwendig.
Insbesondereist der Bau einesneuen großenFabrikgebäudesschon
in allernächsterZeit unumgänglichnotwendig. DieGesellschafthat
zu diesemZweckebereitseinGrundstückin derNähedeshebräischen
Gymnasiumserworben. Die weitere Finanzierungder Fabrik wird
wahrscheinlich das Palästina-Industriesyndikatübernehmen. Auf
der letztenGeneralversammlungwurde dieVerteilungeiner Dividende
von 10"o beschlossen, 10°» des Reingewinnsdagegen demReserve¬
fonds überwiesen.

Dr . Herzls Jahrzeit
Auf der jüngsten Versammlung des Exekutivkomitees der

Federation of American Zionists wurde beschlossen, die jüngste
Anregung des Herrn Professor Dr. Warburg, anläßlichder Jahr¬
zeit nach Theodor Herzl die Sammlung für den Herzlwald eifrig
zu betreiben, den Vereinenbekannt zu geben und sie aufzufordern,
am 19. Juli allgemeineGedächtnisfeiernzu veranstalten und deren
Ertrag der Sammlungfür den Herzlwaldzuzuführen. Auch sollen
Flugblätterin diesemSinne verfaßt und verbreitetwerden.

Eine Lehre für die Freunde der Einwanderungs¬
beschränkung

Unter diesem Titel' berichtendie englisch-jüdischen Blätter die
Nachrichtvon demErfolge eines jungen eingewandertenrussischen
Juden, Selig Brodetsky , der bei der Preisverteilung der
Universität in Cambridge den höchsten Preis für Mathematiker¬
hielt und demgemäß zum „Senior Wrangler" erklärt wurde. Sie
weisen auf dieTatsache hin, daß der junge Gelehrte, der 1888in
Olviopol bei Odessa geboren, im Jahre. 1893 mit seiner Mutter
gänzlich unbemitteltnach London einwanderte, gar nicht ins Land-
gelassen worden wäre, wenn damals das Fremdengesetzbereits
gewesen wäre. Das Beispieldieses jungenhochbegabtenStudenten,
der bereits eine glänzendeKarrierehinter sich und bereitsdie nam¬
haftesten Preise gewonnen hat, ehe er die Würde eines „Senior
Wrangler", die höchste Ehre, die an Studentender Mathematikin
England vergeben wird, erlangte, beweiseunwiderleglich, welche
Fülle von Intelligenzdurch das Fremdengesetzvon England fern¬
gehalten werde. Es ist bestimmt zu erwarten, daß der Fall des
Herrn Brodetsky bei den demnächstigenBeratungen über das
FremdengesetzimParlament eineRolle spielenwird. Mr. Brodetsky
ist übrigens auch ein guter Hebräer und — selbstverständlich—
tätiger Mitarbeiter in der zionistischenOrganisation, wo er das
Amt eines Schriftführersder CambridgeUniversityZionist Society
bekleidet. Übrigens hat seit 1869. wo Neuna Hartag Senior
Wranglerwurde, kein Jude diese Würde mehr erlangt. —

Griechen und Juden in Saloniki
Vor einigerZeit wurde in Salonikiein Flugblatt in griechischer

Sprache verbreitet, das heftigeAngriffegegen die Juden enthielt.
Die Vorsteherder jüdischen Gemeindebeschwertensich dieserhalb
bei den Häuptern der griechischen Gemeinde. Zwischen beiden
ReligionsgemeinschaftenbestehendurchwegfreundlicheBeziehungen
und diese wurden auch bei diesem Anlaß wieder dokumentiert.
Die Häupter der Griechen leiteten sofort eine Untersuchungein
und ermittelten tatsächlich den anonymenVerfasser der Schand¬
schrift. Sie drückten ihm ihr ernstes Mißfallenaus und veran-
laßten ihn, sich bei den Vorstehern der jüdischenGemeinde zu
entschuldigen. Diese nahmen dann auch diese Lösung der Ange¬
legenheitmit dem Ausdruckeihres Dankesan die griechischeGe¬
meindean.

Die Christlich ~Sozialen in Amerika gegen den
Antisemitismus

Der Bund der Christlich-Sozialen Amerikas hat auf seiner
jüngsten, drei Tage dauerndenKonferenz, eine scharfe Absage an
die europäischen Christlich-Sozialenerlassen, die sich mit dem
Antisemitismusidentifizieren. Die betreffendeResolution lautet:
„DerBund derChristlich-SozialenistgegründetzumZweckeder Aus¬
breitungderKenntnisderGrundsätzereligiösenGlaubensundFuhlens.
Angesichts der politischen Bedeutung des Ausdrucks „christlich-
sozial" in europäischenLändern, ist es nötig, auszudrücken, daßsich
der Bund in seinem Geiste und Ziele völligvon den sogenannten
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christlich-sozialenParteien inDeutschlandundandernLändernunter¬
scheidet. Er hatnichtsgemeinmitdenhalbphilantropischenundsozialen
Reformbewegungen, dieöftersals christlich-sozialbezeichnetwerden.
Er hat aber auch keinen Zusammenhang, im Gegenteil, er ver¬
urteilt aufs entschiedenste die sogenannte christlich-soziale Partei
in Deutschland, Oesterreichund andern Ländern des Kontinents,
die eine heftigeantisozialistischeund unchristlichePropagandades
Antisemitismusbetreibt und die Sozialdemokratie, die Bewegung
der arbeitendenKlasse, bekämpfen."

Ein Streik der Koscherfleischverkäufer
In New York sind die Koscherfleischhändlerwieder einmal in

den Streik eingetreten. Sie weigern sich, irgendwelchesKoscher¬
fleischzu kaufen oder zu verkaufen, bis nicht die Großhändlerund
Metzgerdie jüngst sehr HochgetriebenenPreise herabgesetzthaben.
Über 200 Koscherfleischlädensind geschlossenund es werden leb¬
hafte Anstrengungengemacht, um die Zahl der Streikenden zu
vergrößern.

Eine Kolonie amerikanischer Juden
in Palästina

Die VereinigungAchusathNachla, die gegründet wurde zum
Zwecke der Erwerbungund UnterhaltungeinerKoloniein Palästina,
ist nunmehr als amerikanischeGesellschaftunter dem Vorsitzdes
Mr. Harry Fischel gesetzlicheingetragenworden.

Zweck der Gesellschaftist die Erwerbung von 4000 Dunam
Landin Palästina, um es nach einergewissenZeitperiodein gleichen
Abschnittenunter die Mitgliederdes Vereinszu verteilen.

Jedes Mitgliedhat zehn Jahre iang 300 Dollarsjährlichin die
Vereinskassezu zahlen, so daß sein Anteil nach zehn Jahren
3000 Dollarsbeträgt.

DieGesellschaftwird zunächstbesondereSachverständigenach
Palästina entsenden, die dort das geeigneteLand aussuchensollen,
und die Geschäftsführungin Palästina,in die Wege leiten. Später
soll in New-York ein Bureau mit einem bezahltenSekretär ein¬
gerichtetwerden.

Das zu erwerbende Land soll in 100gleicheTeile eingeteilt
werden, von denen jeder einzelneentwederganz mit Orangenoder
teilweisemit Orangen und teilweise mit Oliven und Mandelnbe¬
pflanzt werden soll. Orangenzuchtsoll jedenfallsin erster Linie
getrieben werden, weil die Orangenpflanzungen, z. B. in Petach
Tikwah, sich als sehr profitabelerwiesenhaben undanderseitsdie
palästinensischenOrangen in Europa an Ruf gewinnen und den
italienischenbereits ernsten Wettbewerb bereiten. Außerdemist
Orangenzuchtmöglichnicht nur in der Nähevon Strömen, sondern
auch, mittelsBewässerungsanlagen, in trockenemGelände.

Die Einzahlung des ersten Jahres (30000 Dollars) soll aus¬
schließlich zum Bodenerwerb verwendet werden. Sollte dieser
Betrag nicht ausreichen, um genügend gutgelegenesLand anzu¬
kaufen, so soll die Einzahlungdes zweitenJahres ganz oder teil¬
weise noch dazu herangezogenwerden. Die Raten der folgenden
Jahre dienen der Bodenbepflanzung. Vom achtenJahre ab rechnet
man, daß der Ertrag der Pflanzungengenügen wird, um die Unter¬
haltskosten zu decken. Vom Ende des zehnten Jahres ab hören
die Zahlungen der Mitgliederauf, der Ertrag der Pflanzungensoll
indessen noch fünf Jahre lang den Pflanzungen selbst zugute
kommen. Nach 15 Jahren sollen demgemäßdie Anteilsinhaberim
BesitzeinerLandparzellesein, die ihnen zwischen5000 und 10000
Francs Einkommenjährlich bringt. DieParzelleist dannEigentum
des betreffendenGesellschafters, mit der er nach Beliebenverfahren
kann. Dabei ist wohl zu beachten, daß der Erwerb und die Be-
pflanzungvon 40 Dunam durch eine Einzelperson7—8000 Dollars
kosten würde, währendsie nach diesemPlanbereitsfür3000Dollars
möglichwird.

Die Bodenbearbeitunggeschieht durch die Geschäftsführung
der AchusathNachla in Palästina, die unter der Kontrolle der
Anglo-Palestine Company und des Palästinaamtesarbeiten soll.
Als Arbeitersollen nur Juden angestelltwerden.

EinunddreißigMitgliederder neuenGesellschafthaben die erste
Anzahlungbereits geleistet.

NOTIZEN

Die Langlebigkeit des Juden
In seinem eben erschienenenWeike „Rasse und Einwanderer

in den VereinigtenStaaten" kommt John R. Commons, Professor
der politischenÖkonomiean der Universität von Wisconsin, auf
die größere Langlebigkeitder eingewandertenJuden zu sprechen:

„Eine hohe Geburtsziffer, eine niedrige Sterbeziffer, ein langes
Leben plazierenden Juden ebensohochüber den Durchschnitt"als
der Neger unter ihm ist. Diesebeiden Rassen bilden die Extreme
in der Lebensfähigkeitder Rassen Amerikas." Und die Gründe
hierfür sieht er in den Lebensgewohnheitender eingewanderten
Juden, die durch ihre Anhänglichkeitan das jüdischeReligions¬
gesetz bestimmtwerden. Angenommen, sagt ProfessorCommons,
wir nehmenzwei Gruppen von je hundert Kindern, eine jüdische,
eine amerikanischevom üblichen Durchschnitt, alle geboren am
selben Tage. Trotz der Unterschiedein sozialer Hinsicht, die für
die zweite Gruppe günstiger sind, sind die Chancen doch
die, daßdieHälfteder amerikanischenKinderinnerhalbdernächsten
47Jahre gestorbensein wird, währenddieerste Hälfteder jüdischen
Kindernicht vor dem einundsiebzigstenLebensjahregestorbensein
wird. DieUntersuchungenProf. Commonsbeziehensichausschließ¬
lichauf dieeingewandertenJuden. Sie erstreckensichnichtauf die
Lebensdauerder amerikanisiertenJuden. Nach Analogieder nicht¬
europäischenJuden muß dannallerdingsangenommenwerden, daß
je mehr sie die Gewohnheitendes Einwanderungslandesannehmen
und sich von den jüdischenTraditionenentfernen, sie sich auch in
bezug auf die Lebensfähigkeitihren neuen Vorbildernnähern und
sie bald, wie z. B. in Deutschland, wo die Geburtszifferder Juden
schon kleiner ist als die der Deutschen, nach untenhin überflügeln.

Die Bismarckfeier und die jüdischen Studenten
Aus Bonn wird uns vom 23. Juni 190Sberichtet: Auf Ver¬

anlassung des Rektors der hiesigenUniversität, Herrn Geheimrat
Erdmann, wurdedie jüdischeVerbindungRheno-Silesiaaufgefordert,
an der studentischenBismarckfeier, die infolgeder diesmaligenBe¬
teiligungder katholischenKorporationensich imposantergestaltete,
teilzunehmen. Die Rheno-Silesia benachrichtigteauf Wunsch des
Rektors die studentischeVertreterversammlungvon ihrerTeilnahme.
Daraufhinverweigerte der BonnerS. C. — die Corpsstudenten—
kurzvor BeginndesstudentischenAbmarsches,seineBeteiligungund
hat zumGedächtnisdes Altreichskanzlers, „in dessen überragendem
Geiste — nach dem Worte des Festredners vom V. D. St. —
sich die Gegensätze versöhnen" — einen besonderenHuldigungs
zug veranstaltet. In BonnerKreisen erregt dieseTatsachegroßes
Aufsehen. DiejüdischeVerbindungwird ohneZweifelder schweren
Situation sich gewachsen zeigen und in jüdischemSinnedieKon¬
sequenzziehen.

Frauenschutz in England und Amerika
Der Jahresberichtder jüdischenVereinigungzum Schutze von

Mädchenund Frauen in England gibt ein anschaulichesBild der
segensreichenTätigkeit dieses Verbandes. Sein Hauptaugenmerk
richtete der Verband auf die Bekämpfungdes Mädchenhandels.
Zu diesemZweckeunterhälter ein Zweigkomiteein verschiedenenWeltteilen. In Amerika arbeitet der Verband Hand in Hand mit
dem jüdischenFrauenrat für Amerika und nimmt sich besonders
der zurückgewieseneneinwanderndenjüdischenFrauenundMädchen
an, die rat- und mittellosganz der Willkür der Schiffahrtsgesell¬
schaftenpreisgegebensind, die verpflichtetsind sie zurück zu be¬fördern.

Das Herrenkomiteeder Vereinigungberichtet, daß von seinem
Beauftragten1800Schiffeund Züge inspiziert wurden. 65°o von
den ankommenden712 Mädchen waren Analphabeten, d. h. sie
konnten nur etwa jüdisch lesen und schreiben. Mit Bedauernund
Entrüstung verzeichnetder Bericht die beklagenswerteTatsache,
daß auch Juden kleinenAnteilam Mädchenhandelnehmen, insbe¬
sondere, soweit es sich auf die VerschleppungjüdischerOpfer er¬
streckt. Vielevon ihnen vollziehenmitihren OpferneineScheinehe,
die dann in England nicht giltig ist und ihnen gestattet, sich der
Unglücklichenmit Leichtigkeitzu entledigenund sie einem schänd¬
lichen Schicksalezuzuführen.

Die Juden von Montreal
Im „JewishChronicle" berichtet„Halitwak" über dieEindrücke,

die er von Montreal empfangenhat. Wir entnehmen den inter¬
essanten Ausführungenfolgendes:

Montreal ist die HauptstadtKanadas und besitzt die größte
jüdische Gemeindedes Landes. Aber Montreal ist uns mehr als
eine große Stadt mit einer zahlreichenJudengemeinde, tatsächlich
ist es das Mekka aller verfolgtenJuden, insbesondereder rumä¬
nischen. Große Mengen rumänischer Juden sind beständig auf
dem Wege nach Kanada. Der größere Teil hiervon kommt nach
Montreal, weil sie von hieraus in die verschiedenenPlätze verteilt
werden. In dieser Hinsichtleistet das Baron de Hirsch-Institut in
MontrealwirklichGroßes. VorwenigmehralseinemhalbenDutzend
Jahren warenkaumfünftausendJuden in Montreal;heutebeträgtihre
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Middleman 3.50, Hyman Siegel 2.—, zus. 10.—;
New York, Coli, at Cowen Meeting, May 3, 1908: •
IsaacMirsky3.—, Dr. A. M. Radin 2.—, Jacob Matorf,
I. Goldberg (of Brooklyn), I. Nowack, Julius Weiner,
Chas. S. Gellis, Miss F. Siegel, B. Sternhardt, Henry
Rosenbaum(Plainfield), J. I. Äizlak, Hoboken, I. Frucht¬
garten, MaxStrulowitz, H. Eiser, A. Morris, I. Hollander,
J. Roshbain, M. Rosenthal (Jersey City), Dr. Jakob
Teschner, I. Cooper (Jersey City), HymanN. Davidsohn
(Bklyn.), MiriamEpstein, H. ■Oberstein, Dan. Cohen
(Jersey City), Ph. Hersch, M. Rose, Isidor Koch, Chas.
Flax&Sons, Sam.Kaplan, F. Kabak, H.Rubin(Brooklyn),
L. Dunetz (Elizabeth N. J.), Joseph Cowen (London),
Prof. R. Gottheil, Louis Loeb, S. Chait, A. Teitel-
baum ä I.—, Henry D. Cohen (Jersey City), 2.—,
MiscellaneousColi. —.51, zus. 42.51; Jersey City, N. J.
Per Bnai Zion: J. Seltzer, S. Manilow, S. Sholder, D.
Schapiro, M. Sacks, A. L. Rubin, K. Zuckermanä 1.—,
M. Schreiber 2.—, P. M. Cohen 2.—, zus. 11.—;
Brooklyn, N. Y., per Tikwath Zion: Jacob Sobel 5.—,
Samuel Sobel 5.—, Israel David Israelite, Joseph
Kushelewitz, Louis Emanuel, Max Diamond, Bernhard
Ehrlich ä 1.—, zus. 15.—; NewYork, per Agudath
Hazionimd'Bronx: A. Cohen, D. Cohen, A. Domnitz,
S. Miller, Mr. Fox, Mr. Tansky, Mr. Lapinsky, Mr.
Pachman ä 1.—, S. Williams —.50, Mr. Lefkowitz,
Mr. Lufshtinsky, Mrs. Greensteinä 1.—, Mr. Shapiro
—.50, Mr. Maiseil.—. zus. 13.—; NewYork, per Mefitsei
Zion Circle: Miss F. Raisin, B. Cassel, H. Pukin ä 1- ,
M. Ables 3.—, J. Spreyregen, MissSimon, Miss Lowe,
Mr. Smith, W. Hurwitz, M. Levine, I. J. Hurwitz, Miss
P. Bernstein ä 1.—, zus. 14.—; BrocktonMass., Per
Sons & Daughtersof Zion: Louis Perkins. Dr. A. M.
Swados, I. Massur, A. Rogoff, Mrs. Swabsky, H. Dören,
N. Shlansky, M. Krickstein, W. R. Melevlioff, N.
Jankelson i L- , zus. 10.— .......... zus. $ 234.36

Insgesamt JC 1246.95.

Zahl nicht viel weniger als vierzigtausend. Die Ursache dieses
Wachstumsliegt in der starkenEinwanderungvon verfolgtenJuden
aus Rußland und Rumänien, insbesondere aus letzterem Lande.
Der größte Teil der Juden Montrealsist rumänischerHerkunft.

Ein Fremder würde in Montrealvergebens ein Ghetto suchen.
Nicht, als ob die ärmern Elemente der Judenheit Montrealsvon
einer weniger geselligen Natur wären, als die Juden ihres Typs
irgendwo anders. Aber sie leben, wenn, auch in zerstreuten
Gruppen, noch in einer nichtjüdischenUmgebung. Der rumänische
Jude insbesondere lebt gerne in geschlossenenMauern, und ich
habe niemals einen Anblick gesehen, gleich dem der rumänisch-
jüdischen Restaurantsund Cafes, die ich hier fand.
Sie waren zum Bersten vollgepfropftmit einer Masse drängender
und stoßender Menschen; es blieb kein Zoll breit, um festen Fuß
zu fassen, und nun mußte ich fragen, welcheWünschedieseMenge
zusammenführteund wie ihnen begegnet werden könnte. Aber
vielleichthatten sie in Wirklichkeitkeinen andern Wunsch, als bei¬
einander zu sein. Sie schienen glücklich zu sein, sie waren in
ihrem Element. Indessengibt es keineStraße, in der manhausieren
und handeln dürfte, weil der Gewerbescheinzu teuer ist, und darum
muß der Fremde glauben, daß es hier kein Ghetto gebe. Darum
sieht man auch keinen Handwagenim Ghetto von Montreal, und
was ist ein Ghetto ohne Handwagen?

Dies ist das erstemal, fährt der Berichtfort, daßich rumänischen
Juden in größeren Mengenbegegnet bin; und mein Eindruck war
nicht ganz günstig. Ich beobachtetean ihnen eine gewisseLeicht¬
lebigkeit. Ich will der Jugend den Eifer zugestehen, mit der sie
von Revolution und ähnlichem spricht; aber alle, jung und alt,
Männer und Frauen, hatten allen religiösenZwang abgeworfen.

Die gegenwärtigeGenerationder MontrealerJuden, soweit sie
aus Polen und Litauen stammen, ist in jeder Hinsichteine Zierde
ihres Volkes und eine gute Erwerbung ihres neuen Heimatlandes.
Viele haben es zu einem beträchtlichenWohlstand gebracht und
ein hohes Ansehen erlangt. Unter ihnen finden wir die eifrigsten
Mitarbeiter an Angelegenheitender Gemeinde. Aber am meisten
gefiel mir ihr echtiüdisches Empfinden und Familienleben. Sie
haben die hübschestekleine Synagoge, die ich je gesehen habe,
und sie ist jeden Sabbat wohl besucht. Außerdemgibt es noch
mehrere andere Synagogen, vor allem die portugiesischeund der
Reformtempel.

Montreal ist nicht ohne jüdische Presse. Es erscheinteine
Tageszeitung„Der KenederAdler". Ich weiß nicht, was Kanada
mit den Adlern zu tun hat, aberjedenfallsgibt es keinenplumperen
Namen als „Keneder Adler". Das Wort „Kanada" eignet sich
überhaupt nicht für eine Übertragungins Jüdische. „Keneder" ist
jedenfallseine abscheulicheWortbildung.

AußerdemerscheinteineHalbmonatsschriftin englischerSprache
„Jewish Times", die von einem alten Irländer (!) herausgegeben
wird. Ichbin neugierig, sagt der KorrespondentwelchesdieGefühle
des Herausgeberssind, wenn seine Feder die Worte schreibt „Wir
Juden", die doch ziemlichoft vorkommenmüssen.

Diestarke Einwanderunghat —natürlich— den Antisemitismus
hervorgerufen, derbesonderseifrigund bösartigvon der französischen
Presse Montrealsgepflegt wird, die, ganz nach berühmtenMustern,
von einer BesitzergreifungMontreals durch die Juden usw. reden.

PARTEIFONDS
Beim Jewish Colonial Trust , London eingegangen :

Sammlungder LiverpoolYoungMensZionistAssociation, IV. Liste:
LiverpoolYoungMensZionistAssociation£ 2.2.0, Rev. J.

Raffalovich0.5.0, S. ßurman, H. Endbinderä 0.4.0 zus. £ 2.15.0
Sammlung der South African Zionist Federation, Johannesburg:
KronstadZ. A. OrangeRiverColony£ 2.0.0, RaytonZ. A.

Transvaal4.4.0, SomersetWest and StrandCapeColonv
2.10.0, Winburg Z. A. Orange River Colony3.0.0, zus. £ 10.11.0

Sammlungder FederationofAmericanZionists, NewYork:
Hartford, Conn.: Bnai Zion $ 50.—; NewYork: Prof. I.

Friedlander5.—, WolfAin 1.—, AbrahamLondon1.—,
M.B. Lande3.—, A.M. Friedenberg1.—; St.Louis, Mo.:
Per Zionist Council 11.60; Stamford, Conn.: L'Maan
Zion 13.25; Cleveland, O.: A. Kolinsky 1.—; Kansas
City, Mo.: TipherethZion 7.—; Cincinnati, O.: Sons of
Zion(Juniors) 5.—; Baltimore, Md.: Mrs. BerthaFrieden¬
wald 10.—; Elmira, N. Y.: Daughters of Zion 5.—;
KansasCity, Mo.: Per TipherethZion: LouisHansburg,
Dr. B. Belove, A. Belove, Miss Bessie Shure,
MisŝWerbyä 1.—, zus. 5.—; NewYork, per The Club:
Israel Hacker 1.—, S. Henri Finkle 3.50, Samuel

Bei Herrn Professor Boris Schatz sind folgende Spenden
für den Bezalel eingegangen :

HerrundFrau MordechaiBenHilelHakohen, alsMitglieder,
Jaffa, Frcs. 20.—, Samuel Barbasch, als Stipendium,
Odessa 60.—, J. Berlin, Jaffa, als Stipendium, zumAndenkenseiner verstorbenenSchwester25.— zus. Frcs. 105.—

MeyersGroßes Konversatiens-Lexikon. Ein Nachschlagewerkdes allge¬meinenWissens. Sechste, gänzlichneubearbeiteteundvermehrteAuflage.Mehrals148000ArtikelundVerweisungenauf über18240SeitenTextmitmehrals 11000Abbildungen, KartenundPlänenimTextjindaufüber1400Illustrationstafeln(darunteretwa190Farbendrucktafelnund300selbständigeKartenbeilagcn) sowie130Tcxtbeilagen. 20Bändein Halbledergebundenzu je to Mark, oder in Prachtbandzu je J2Mark. (Verlagdes Biblio¬graphischenInstitutsinLeipzigundWien.)DerstolzeBauvonMeyersGroßemKonversations-LexikonstehtkurzvorseinerVollendung, nachdemsoebendermitseinen1024Seitenbesondersumfang¬reichgerateneXIX., vonSternbergbisVcctorreichendeBandausgegebenwordenist. DieTextundIllustrationin gleicherWeisezuteilgewordeneSorgfalt, diewirsooftin denfrühernBändenfestgestellthaben, zeichnetauchdiesenBandaus, der ein geradezuglänzendesMaterialvon 43schwarzenund is farbigenTafelnin feinsterAusführung, 21topographischen, politischen, geologischenundSternkartenund31mehroderwenigerumfangreichen, zumTeil auchnochillu¬strierteTcxtbeilagenaufweist. EinVerweilenbeiletzternistbesondersdeshalbinteressant, weildurchsie die erstaunlicheVielseitigkeitdes„GroßenMeyer"bestätigtundzugleichdasBestrebendesVerlagsgekennzeichnetwird, denBe¬nutzerdesLexikonsnichtnurüberEinzelbegriffeaufzuklären, sondernihmauchabgerundeteZusammenfassungenundÜbersichtenzugeben. So nennenwirausjuristischemGebietdie Beilagen„DiedeutschenUrhebergesetzesowieöster¬reichischesund internationalesUrheberrecht" oder „DieUnfallversicherunginDeutschlandunddenwichtigstenübrigenLändern", HandelundIndustriegehörenandieBeilagenüberdie„GeschichtederTextilindustrie", „Tabakverarbeitung",„Tonwareniabrikation", Torfgewinnung"; ausdenZweigenderTechniknennenwirdieüber„ElektrischeUhren" und„AstronomischeKunstuhren", „Thermometer",„Telegraphenapparate", „Torpedos", „Tiefbohrer"; ausderBaukundesolcheüber„Theaterbau", „Sternwarten", „Straßenbahnbau", „Talsperren", „Tunnelbau". DieNaturwissenschaftensind mit folgendenSonderbeilagenvertreten: „Tiergeo¬graphischeRegionen",„Einteilungder„Haustauben"„Tiefseeforschung", „PflanzenTiere, vulkanischeProdukteundnutzbareMineraliender Tertiär- undTrias-formation". Fernerfindenwirauchden„StudentenverbindungenundVereinen"sowiedem„TurnunterrichtunddenTurnvereineninDeutschlandundimAusland"übersichtlicheundlehrreicheBeilagengewidmet. EineanderebeschäftigtsichmitderFrageder„TotcnbestattungbeidenNaturvölkern", währendwiedereineandere„DieGeschichtedessüdafrikanischenKrieges1899—1900" inübersichtlicherDarstellungbehandelt. ErwähnenwirnochinwillkürlicherAuswahlvonbesonders
durchihrenUmfangin dieAugenfallendenTextartikelneinigegeographische, wie„Tirol", „TürkischesReich", „Ungarn", ausLiteraturundKunstStichworte, wie„TschechischeLiteratur", „Storni", „Tegner1" „Tolstoj", „Unland" oder„Stuck",„Thoma", „Tizian", „Tschudi", ausRechtskunde, BildungswesenundHeilwissen¬schaftsolcheüber„Strafreform", „Testament", „UnlauterenWettbewerb", „Uni¬versitäten" oder„Tropenkrankheiten", „Tuberkulose", so glaubenwir, die Uner¬schöpflichkeitdieserFundgrubedes Wissenswenigstensangedeutetzu haben.WirwünschenihrinjedemHauseeinenPlatz: der„GroßeMeyer" wirdjeden,derihnbesitzt,, befriedigenunderfreuen.



No. 25 : DiE ^ ElELT

JUCDISCHeR MATIOriAL - FOMD5

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Konferenz der galizischen Nationalfonds¬
kommissäre

Sonntag den 14. d. M., um 3 Uhr nachmittags, fand in Lem¬
berg über Einladungdes HerrnDr. Bodenheimer eine Konferenz
in Sachen des N.-F. statt Anwesend waren außer dem Ein¬
berufer der Chef der Wiener N.-F.-Sammelstelle, Gg. Dr. Egon
Zweig , eine Anzahl N.-F.-Kommissäre aus Galizien, die
Mitgliederdes Z.-K. mit ihren PräsidentenDr. MarcusBrau de und
die Mitglieder des Lemberger D.. K. mit ihrem Obmanne David
Schreiber .

DieKonferenzhat einmütigfolgendeBestimmungengetroffen:
1. Die in den DistriktskreisengesammeltenN.-F.-Gelder sollen

von den Spendern oder den örtlichenN.-F.-Sammlernan die zu¬
ständigen Distriktskommissäreabgeführt werden.

2. Die vier Distriktskommissäre(die Gg. J. S. Philipp -Lem¬
berg, Dr. Ch. Hilfstein -Krakau, Meier Henisch Stanislau und
Dr. IsraelWaldmann -Tarnopol) sollen die bei ihnen eingelaufenen
Gelder allwöchentlichjedenSonntag an die„SammelstelledesN.-F.
für Österreich" in Wien, IX., Türkenstraße9, abführen.

3. DieWienerSammelstellestellt alleaus Galizieneingelaufenen
N.-F.-Spenden in einem geordnetenAusweiszusammenund sendet
denselbengleichzeitigan dieRedaktionendes„Tagblatt"undWschöd"
in Lemberg und der „Jüdischen Zeitung" in Wien zur Ver¬
öffentlichung.

4. DieEinzelverteilungder Sammelmaterialien(Büchsen, Bögen,
Marken, Telegrammblankette), das Einziehender mitHilfe derselben
eingebrachten Spenden, wie überhaupt die Generalleitung der
Agitationfür den N.-F. in den entsprechendenDistriktenbesorgen
die Distriktskömitees, welche alle Materialien aus Wien, als ihrer
oberen Aufsichtsstelle,- zugesandtbekommen.

5. Jeder Distriktskommissärsoll sich ehestens ein selbständiges
Postsparkassenkontoeröffnen, damitdie Einziehungder gesammelten
Spenden vermittels der Postsparkassencheksleichter und rascher
vor sich gehen könne. Das Postsparkassenkontosoll lauten:
„NationalfondskommissionLemberg", respektive Krakau, Stanislau,
Tarnopol.

Wir geben unserer HoffnungAusdruck, daß durch diese Ver¬
einbarungdie innereOrganisationderN.-F.-Sammlungenin Galizien,
wie auch ihr Verhältniszur Wiener Sammelstelleauf befriedigende
Weise geregelt worden ist, und wir fordern hiermit alle Zionisten
in Galizien auf, mit noch größerer Energie für den N.-F. zu
arbeiten.

Lemberg, den 14. Juni 1908.
Gezeichnet:

Dr. Max Bodenheimer , Präsident des Jüdischen N.-F. in Köln;
Dr. Michael Egon Zweig , Chef der Wiener N.-F.-Sammelstelle;
Dr. Marcus Brau de , Präsident•des galizischen C.-K.; Jakob
Salomon Philipp , N.-F.-Kommissär des D.-K. in Lemberg;
Wilhelm Landau , Vertreter des N.-F.-Kommissärsfür- das D.-K.

in Tarnopol.

Die neue Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland in Moskau veröffentlicht einen Bericht über
ihre bisherige Tätigkeit . Wir entnehmen demselben
folgende Einzelheiten :

Seit einigerZeit ist auch in Rußland trotz der politischen
Schwierigkeitenein Fortschrittin der Tätigkeit für denNational¬
fonds zu konstatieren.

Im Laufe der letzten 2Monate hat die russischeSammel¬
stelleRbl. 4291.13an dieJüdischeKolonialbankabgeführt, darunter
Rbl. 259.— als Erlös von Nationalfondsmarken. Nicht in-

-begriffensind die Summen, welche das ZentralkomiteeinWilna
gesammeltund abgeführt hat.

Die Sammelstellehat ein Rundschreibenin 1110Exemplaren
versandt, das einenbefriedigendenErfolg hatte. Nur ein kleiner
Bruchteilder eingelaufenenAntwortenwar negativ; die übrigen
Empfänger des Zirkulars drückten freudig ihre Bereitwilligkeit
aus, für den Nationalfondsauf die eine oder andereWeise tätig
zu sein, was sie auch bald durch die Tat bestätigt haben.

Es wuiden folgendeBroschürenund Agitationsschriftenvon
der Sammelstelle herausgegeben und versandt: 1. Eine von
Herrn Prof. Belkowsky besorgte russische Obersetzung der
Statuten des J. N. F. 2. Eine Agitationsbroschüreim Jargon,
im Verlage der „Kopeken-Bibliothek" (25000Exemplare). 3. Ein
Flugblatt im Jargon. 4. Ein Handbüchlein, welches
Informationenund Anweisungenfür die Arbeit undPropaganda
zugunsten des Nationalfondsenthält.

Demnächst wird die Herausgabe einer Broschüre über die
Zwecke desNationalfondsin hebräischerund russischerSprache
erfolgen.

Die Selbstbesteuerung soll, sobald die Organisationdes
Nationalfor.ds in Rußland festen Boden gewonnen hat, mit
besondermEifer in Angriffgenommenwerden.

Mit Bezug auf die in der jüngsten Nummerder „Welt" ver¬
öffentlichteAnregungbetreffsderBildungvon Jugendorganisationen
für den Nationalfondserhalten wir folgendeZuschrift:

Berlin, den 19. Juni 190S.
Sehr geehrter Herr Redakteur !

Ich hoffe, daß Sie es mir nicht als. unbescheiden auslegen,
wenn ich, ein lSjähriger BerlinerGymnasiast, ein Wort zu dem
Vorschlage des Herrn Dr. B. N. in Nr. 24 der „Welt" s.igen
möchte. Weiß ich doch, wie viel Freude es mir stets inach;e.
jeden Pfennig"in die N. F. Büchse zu legen, jede Briefmarke
abzulösen, jedes BißchenSilberpapierzu sammeln, um nachher,
wenn Vater es eingesandt hatte, stolz meinenNainen in der
„Jüdischen Rundschau" zu lesen. Und wenn ich bei festlichen
Gelegenheitensammelte, so gaben mir die Verwandten, ob sie
Zionisten oder Nichtzionistenwaren, stets etwas in die Büchse,
war es auch nur, um mir eine Freude zu machen. Wußte ich
bisher vom Zionismusnur das, daß er etwas sehr Schönes,
Begeisterndesist, so fing ich an, als ich älter wurde, zu fragen,
wofür denn das Geld verwandt würde, und ließ mir-vomVater
darüber erzählen, tat auch manchmaleinen Blick in dieZeitung
und bin so jetzt ein überzeugterZionist.

Ich weiß aber auch, wieviel mehr Freude es macht, mit
Kameradenwettzueifern, wer am meistenzusammenbekommt, und
glaube deshalb, daß es kaum etwas Anregenderesgibt, als im
Verein mit vielen anderen Jungen bestrebtzu sein, in Samm¬
lungen für den Nationalfondssich gegenseitigzu übertreffen.

Durch die Beschäftigungmit der Sache entsteht dann leicht
aus der anfänglichenSpielerei eine überzeugteAnhängerschaft.

Hochachtend
' Fritz Asch .



=dies | ke
Wir machen diejenigenSpender, die Eintragungenins Goldene

Buch durch Teilzahlungen bewirken wollen, darauf aufmerksam,
daß <3as Recht zur Vollziehung einer G.-B.-Eintragung .
drei Jahre nach der Einzahlung der ersten Rate erlischt .
Wir beabsichtigen, in nächsterZeit ein VerzeichnisderjenigenG.-B.-
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Konti zu veröffentlichen, die seit Anfang 1906bestehen und noch
nicht komplettiert sind, demzufolgeam Ende dieses Jahres, wenn
sie bis dahin nicht ergänzt werden, ihre Gültigkeit verlieren. Die.
betreffendenAnzahlungenwerden dann demKonto der allgemeinen
Nationalfondsspendenzugeschriebenwerden.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50.—

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 1. bis 15. d. M. eingegangen und in Nr. 25
der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. . JC 298.83
Selbstbesteuerung .............. . . „ 28.50
Büchsen . .. .- .................. „ 22.59
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 47,99

Summe-J 397.91

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan:
„Jüdische Zeitung", Wien.)

Vom. S. bis 15. d. M. eingegangen und in Nr. 25 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ...... . ....... Kr. 188.67
Selbstbesteuerung ..... ;- - • ....... » 39-30 '
Sammelbogen .................. „ 14.55
Büchsen . . . . ........... ; . . . . . „ 92.49

Summe Kr. 335.01 = J (, 284.76

Bei der Distriktssammelstellein Lemberg vom 1. Januar bis zum
31. Märzd. J. eingegangenund indenNummern1—-13.des „Wschöd"

detailliertausgewiesen:
Allgemeine Spenden .............. Kr. 586.50-
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ . 584.59

Summe Kr. 1171.09 = ,,# ' 995.43

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—P.ublikationsorgane:„Rasswjet", St.Petersburg

und „Das Jüdische Volk", Wilna.)
Vom 19. bis 26. Mai a. St. eingegangen und in Nr. 21

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Rbl.162.45
Selbstbesteuerung ...... ' ......... „ 23.07
Sammelb 'ogen (russische) ............. „ 8.94
Büchsen . . .................. „ 50.57

Summe Rbl. 245.03 '== JL 529.27 .

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Holland :

(Adresse: H. Aronowitz, Amsterdam, Ruyschstraat41.—
Publikationsorgan: „De Joodsche Wächter", Amsterdam.)

Vom 24. Februar bis 9. Juni d. J. eingegangen und in den
Nummern 7—13 des „Joodsche Wächter " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden ........... H. Fl. 124.25V2
Selbstbesteuerung ^ ............. „ ' „ 57.18
Büchsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■•„• „ 305.—

Summe H. Fl. 486.43'/* = JC 822.07

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für die Schweiz :

(Adresse: Dr. CamilleLevy, Biel. — Publikationsorgan:
„IsraelitischesWochenblattfür die Schweiz", Zürich.)

Vom 1. Januar bis -zum 31. Mai d. J. eingegangen «und
in der 84. bis 91. Spendenliste des „Israelitischen

Wochenblattes " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............ - Frcs. 507.70
Selbstbesteuerung ........ . . . „ 33.25
Sammelbogen ................. „ 80.—
Büchsen ......... :• „ 71.50

Summe Frcs. 692.45 = JL 560.89

Amerika .
Bei der Federation of American Zionists im Mai d. j .

eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Boston, Mass.: Per Zionist Council$ —.10; Galveston,
Texas: Colleclionby A. H. Fromenson5.30; NewYork:
Per Dr. A. M. Radin 1.—, per Rabbi J. Esterson, Coli,
at BendoletchBrith Millah1.10; St. Louis, Mo.: Per
ZionistCouncil: Pidyon-Habenper I. L. Borushaik1.80,
Brith Millah Moisha Bergerper Dr. M. Golland3.20;
DonationMr. Goldberg1.—; Brith Millah Pagarelsky
per Davis and Eidelman3.30 . ' . . Summe $ 16.80 = Jl 70.56

Büchsen :
St.Louis,Mo.: PerZionistCounciI,CollectedbyB. Jacobson:
: Dinah Freedman $ 3.07, Fanny Stillman2.50, Sarah

Goldberg 1.50, Sarah Waxman 1.—, Ida Brody —.52,
Mollie Tannenbaum 1.31, Esther Leventhal 1.75,
M. Hollander —.50, YettieCohen —.50,. G. Scholnick .
—.54, Sarah Weber 1.04. Rev. Fleischman —.50,
H. Dunie —.25, Bessie Rivkin 1.50, Leah"Tanriebaum
—.89, S. Dushkes2.25, H. Vogel—.40. MeyerAbramo-
witzl .—, Sarah Goldstein2.75, Joe Tabachnik —.10,
Elka Edelman2,—, Julius Lippman —.50, J: Roladish
—.25, Mrs. Gossie Caplan 1.10, Louis Feiner —.15,
Ida Pogarelsky1,05, Jacob Cornblum—.75, S. Svarts
—.38, A. Cristalka —.50, Mrs. Rachel Türken —.24,
Rev.Friedman—.50, 1.Dubinsky—.25, JosephRomansky
I.42, L. Leventhal—.50, M. Cohen 1.02, H. Radinskv
—.25, Israel Becker —.40, total 35.13; Waterbury,
Conn.: Per Degel Zion: Box 392 Mr. Kobilensky
—.70, Mr. Paley —.25, Mr. Brook —.25, 384 H. Gold¬
stein 1.45, 505 Mr. Carpet —.38, 393 F. Wertheimer •
—.40, 381 Mr. Sossin —.26, 373 J. Risberg 1.07, Mr.
Rabinowitz —.45, 503 Mr. Silverman —.81, 3S9Mr.
Moshkowitz—.08, 385M.'Goldstein1.5.8, Mr.Witkowsky
—.15, 504 Mr. Merin 1.—, 386Mr. Ginsburg—.51, 382 .
Mr. Kauffman—.60, 502 Mr. Malamud—.35, 500 Mr.
Nemiorov—.16, 512"Mr. Kurtaim—.75, 501 Mr. Lent
—.25, 513 S. Risberg—.50, 383 Mr. Poletzky —.47,
388 Mr. Rosengard —.41, 391 Mr. L. Mitkin 1.—,
M. Astrachan1.04, Mr.Tabatshinikoff—.25, Mr. Drimmer
—.25, 394 Degel Zion Club 4.45, total 19.82;
NewYork: Per Atereth Zion: Box A 165 C. Ginsburg
—.25, per Hatechija: A 686 P. Kauffman1.33, 186
A. Cohen —.80, 131 A.Lebow —.63, per MefitseiZion
Circle: A519 M. Levine 1.10, 225 S. Mass —.35, per
YoungAustro-Hungarian Zionists: A540 M. Margolies
—110, 374 H. Wasserman1.72, 330 N. .Chasan —.75,



375 F. Zeiler—.50, 348 H. Zeltzer—.27, 415I. Mirsky
—.11, 615 B. Lewin —.48, '688 A. Karp —.87, 691
B. Schar —.16, 628 M. Harris —.25, 347 I. Lubetzky
—.18, 694 L. Bernstein —.16, 338 D. Gottlieb—.17,
621 H. Lask—.51, perZt"onskämpfer: A376: H. Lipshitz
—.60, 247S. Kramer—.55, 414B. Barjansky—.22, 463
I. Lapidos—.16, 315 M. Blaustein—.43, miscellaneous
Collections: K61 Poale Zion Verlag3.—, A 410 I. M.
Rosenthal—.62, 696M. Levinsohn—.15, 125M. Rosen¬
berg —.4*0, 449H. Frachtenberg1.40, 4321. Hamburger-
—.60, 635 CarmelWine Co. W. 116thSt. —.55, 609
S. Robison—.75, 639B. A. Lichter 1.—, K 70 Palestine
Hebrew Wine Co. 1.55, A 123 CarmelWine Co. 1.44,
573 A. Shiman 1—, total 12146. . Summe$ 80.06' = ^ 336.26

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Konstantinopel, durch Herrn J. Freimann: Dr. M. Lewite

gratuliertzur HochzeitLucyChamizer-Dr. EmoLoebel,
Leipzig ................ Frcs. 3.— = Jt 2.45.

Materialien - und Brief markenspenden :
Köln: N. N. Zigarrenabschnitte . — Fritz, Hanna und

Ruth Bodenheimer, Walter Woog, Frl. Charlotte Kra, Stanniol ,
Bleikapseln und Briefmarken . — Frl. FriedaSchmidt, Brief¬
marken . — Frl. Fried, Bleik-apseln und Briefmarken .

Olbaumspende .
(Unter dieser besonderen Rubrik weisen wir nunmehr

sämtliche „Spenden für die Ölbaumpflanzungund den Herzlwald
aus, und zwar in je einer separatenUnterabteilung: 1. die Spenden,
die beim Hauptbureau des Vereins „Ölbaumspende" (z. H. des
Herrn Prof. Dr. O. Warburg, BerlinW. 15, UhlandstraßeNr. 75),
2. die Spenden, die bei der Jüdischen Kolonialbank(durch die
N.-F.-Sammelstellenöder einzelneSpender) und 3. dieSpenden, die
beim Hauptbureau des JüdischenNationalfondsin Köln eingehen.)

Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :
Für die Ölbaumpflanzung :

Lemberg: Von der Distriktssammelstelledes J. N. F.
(detailliert ausgewiesen in den Nummern 1—13 des
„Wschöd" d. J.) ........... Kr. 109.63 = -Jt 93.19

Amsterdam: VonderSammelstelledes J. N. F. für Holland
(detailliert ausgewiesen in den Nummern 7—13 des
„Joodsche Wächter") . ...... H. FI. 32.40 = JL 54.76

Johannesburg, per South African Zionist Federation:
Inscribed by the Graaff Reinet Zionist Association:
M. HerbsteinEsq., J. Lichtenstein, J. Rüben, J. Judel-
man, S. B. Baikind, S. Judelman, P.' Kahn, W. Gruss,
P.. NurickKJ. Suttner, L. Kruger, Rev. Ch. Wiskin je
1 Baumä 6 sh, zusammen....... £ 3.12.0 = </f6- 13.44

Für den Herzlwald :
Berlin: Von der Sammelstelledes J. N. F. für Deutschland

(detailliertausgewiesenin Nr."25 der „JüdischenRund¬
schau") .................. . . Jt 618.—

Biel: Von der Sammelstelledes J. N. F. für die Schweiz
(detailliertausgewiesenin der84.—91. Spendenlistedes
„IsraelitischenWochenblatts") . . . . Frcs. 205.80 = Jt -166.70

Montreal: Von der Federation of Zionist Societies of
Canada durchVermittlungvon Mr. ClarenceJ. de Sola:
Collected at the Canadian FederationConventionat
Ottawa $ 12.20, Subscription from the Bnoth Zion
Kadimahper Mr. L. R. Wolfe4.10, Subscriptionsfrom
the Bnai Zion Association, Toronto, for trees in the
followingnames: 1 tree in name of E. Pullen, Toronto
1.50, 1 tree in name of S. Rogul, Toronto1.50, 2Trees ■
in name of J. Hoffman, Toronto3.—, 7 trees collected
by Mr. A. Falick fo be planted in the names of Mr.

^ and Mrs. Kimelman, Toronto 10.50, 5 trees collected
by Mr. J. Wolfson to be planted in name' of Mr. M.

• Leborsky7.50, doriationby Mr. B.Stone 2.—, donation
byMr. E. Vineberg2.— ..... Summe $ 44.30 = jt 186.06

Bei der Hauptsammelstelle von Postwertzeichen für den
-Jüdischen Nationalfonds in Berlin sind neuerdings

folgende Briefmarkenspenden eingegangen :
Friedrich Wechsler, Braila (mehrere Sendungen). — Arthur

Springarn, Osijek (Slavonien). — Rosa Schön. Nagymarton. —
Bauer Vilmos, Telegd. — BernhardSchneider, Büdöskut. — Josef
Deutsch, Nagymarton. — RechtsanwaltSteinitz. Eierlin. — Klobin,
Genf. — Hermann Struck, Berlin. — Bianca Lesser, Berlin. —
H. Licht, Zagreb (Kroatien). — Philipp Türkei, Barcelona. —
BenzionThau, Zablotow. — Sarah Steinhof, Nagymarton. — Kurz
& Eisenstein, Bolechöw(Galizien). — M. Mayer, Nürnberg. —
EfraimRakower, Debica. — L. Sambursky, Königsberg. — Verein
„Ruth", Eywanowitz(Mähren). — „A" in Pürglitz (Österreich). —
Else Zirker, Berlin(zwei Sendungen). — Fanny H. Sterling, New-
Vork (mehrere Sendungen). — Moses Blumenthal, Borszczow
(Galizien). — C. Kaiser, Berlin. — AdeleGroß, Berlin. — Stud. ing.
M. Friedeberg, Berlin. — GustavSchwabe(Großherzogl. Oldenburg.
Landesrabbinat), Varel. — H. Wilder, Krystyncpol (Galizien). —
Tobias Markus, Florenz. — JuliusBusse, Berlin.

Berichtigung
InNr. 22der„Welt"ist in der Rubrik„Eintragungenins Goldene

Buch"sub Nr. 2656die.EintragungdesRabb. Dr. OsiasThon, Krakau
durch die dortigeorthodoxeJugend irrtümlichmit Kr. 282.17 aus¬
gewiesen. Die für die genannte Eintragung gespendete Summe
beträgt in Wirklichkeitbloß Kr. 240.93.
Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser -
Nummer beträgt Mark 3999.60, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1193.15. _

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetztfolgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
- :-- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

Ausgabe I in englischer Sprache, Preis Mk. 1.—
Ausgabe II in deutscher Sprache, Preis Mk. 1.—

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen

Nationalfonds
(in deutscherSprache), enthält sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

in verschiedener Ausführung und mit deutschem,
französischem, englischem, hebräischem und Jargon¬
text drucken lassen, welche zum Preise von Mk. 5.—
und Mk. 4.— pro hundert Stückabgegeben werden.
Bei genügendem Absatz wird die Verwaltung stets

für neue Muster Sorge tragen.
DerVerKauf

der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensindzu richtenan das
HauptbureaudesJüdischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Bodenheimer

Köln, Karolingerring 6.

Verlag: „DieWelt,. Verlagsges. m. b. H."t Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMontSchauberg, Köln.



ImBetriebe300Maschinen.
Niederländische Schürzenindustrie .

BilligsteundjjTÖDteErzengnngin Österreich-Ungarn, eingerichtetfürExportnachallenLändernderWelt. Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenundbei Referenz¬angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Niehl-passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:Wien, Prag."PestKrakau, Jassy, Bukarest. Belgrad. Athen. Genf. Basel. Kon-stanünopel. Alexandrien. Kairo, Jerusalem. New-York. London. Paris. Zürich,Bern. Sofia, Varna. Lion. Jaffa, Neapel. Manchester. Usküp, Kalkutta, Bombay.Madrid. Barcelona, Chicago. Berlin. Dresden. Münchenetc. —Korrespondenz: Deutsch, böhmisch, angarisch, französisch, englischundjüdisch.
JULIUS LEDERER , RUMBURG .

VertrauensmannderZionistenfürBöhmen.

Bedeutendstes Spezialgeschäft der Monarchie
für SynagogensOrnafe

fiS ^ ST Taborstraße 54. Telephon 21990.

ggjf | mllaih |> Fasson, vofi lern einfachsten bis

OberkantorJosefGoldsteins. A. ^ '^ gratisundfranko! * .

■. • i ■ Preis der LuxusausgabewiefrüherMk. 6.—.
rälSSIinä . 1- 1 AusgabeA, Mk. 2.50. |- 1■ UlUailllUi |_ | AuslandMk. 3.- . 1_ J
Erscheintmonatlich, pünktlich. VorzüglicheAusstattungbei stetiger
Verbesserungdes Blattes. ? SammeltalleMitteilungenüberPalästina.

Inhalt aus den ersten Nummern :
Dr. pliil. Strauß: DasInteressean Palästina. — ProfessorFurrer. —PastorEberhard: Wert und Wertsteigerungdes Bodensim Orient. —Dr. AdolfFriedemann: JüdischeKunstinP. —Dr. med. Georgopulos: DieBehandlungderMalaria. —DirektorDr. Methmann: DiehebräischeSprachein P. — Prof. Dr. Steuernagel: 30JahredeutschePalästinaforschung. —J. Frankel: Scrubabcl. —Dr. Sandla: Miskitobrigaden. — PastorReuter: .DieheiligenStättenP's. —OberlehrerCarlebach: VomLehrerseminar. —D. Glasmann: VonilerGeflügelzucht. —Prof. Dr. Lorch: Geza. —Dr. med.RahelStraus: FrauenarbeitinP. —Dr. philEug. Huber: AnsiedelungenderKirche,vonRabb. Salvendi, Prof.Warburg, Dr. Wassermann, G. Cohn,Dr. Franz Oppenheimer, Ehrmann, Dr. Arthur Kahn, Prof. Schatz,Dr. Hch. Löwe, Dr. Tannenwaldu. a. —Ständige Rubriken: AusdenKolonien, aus den Hauptstädten, Arbeiterbewegung. Schulwelt, Umschau,

Nr . V. Bezalel -Sondernummer .
MitarbeiterundVertreter überall, besondersin Palästina gesucht
Alle Zuschriften und Geldsendungen sind zu richten an die
Redaktion, z. H. von Herrn Felix Theilhaber , München ,

Pettenkoferstr . 25 .

| = Im Erscheinen befindet sich : =

M eyers ^ ^ EBBBBBl
Grosses Konversations - 9

Lexikon .
^ n\ööö1400Tal

20 Bände in Halbleder gebunden zu je xo Mark .
Prospekteund Probehefteliefertjede Buchhandlung.

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzigund Wien?

Aktuelle jüdische Heuerscheinunsen : ,
: : Dramen : : Erzählungen : : Romane : :
SCHALOM ASCH :

„ Sabbatai Zewi " (Tragödie )
Preis : brosch . Mk. 2.—, geb . Mk. 3 —

Vom selben Verfasser erschienen früher:
„ Der Gott der Rache " (Drama )

Preis : brosch . Mk. 2.—, geb . Mk. 3.—
„ Bilder aus dem Ghetto " (Erzählungen )

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
MARTIN BUBER :

„ Die Legended . Baalschem " m. Buchschm .
Preis : geh . Mk. 6.—, in biegs . Leinenb . Mk. 7.50
Vom selben Verfasser erschien früher:

„ Die Geschichten des Rabbi Nachman "
Preis : brosch . Mk. 3.—, Leinenband Mk. 4.50

HERMANN BLUMENTHAL :
„ Knabenalter " (Roman ), IL Teil

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
Der erste Teil dieses von der jüdischen und allge¬

meinen Presse sehr beifällig aufgenommenen Roman-
Zyklus erschien unter dem Titel:

„ Der Weg der Jugend "
Preis : brosch . Mk. 3 —, geb . Mk. 4.—

ARTHUR SCHNITZLER :
„ Der Weg ins Freie " , einSÄ ; nd

Preis : brosch . Mk.5.-, geb . Mk.6.-, Lederb . Mk. 7.-

"JAKOB WASSERMANN :
„ Die Juden von Zirndorf " (Roman )

Neuäusgabe! Preis : brosch . Mk. 4.-, geb . Mk. 5 -
ISRAEL ZANGWILL :

„Träumer des Ghetto " , zweiB̂ 4^ cn
Preis : Mk . 8.—, eleg. geb . Mk . 10.50

Zur Anschaffungempfehlen wir weiter die folgenden
ZangwilFsehen Werke:

geb. Mk. 2.50Preis: brosch. Mk. 7.50,geb. Mk. 10.-„ Kinder des Ghetto "
„Tragödien des Ghetto " , preVb^ " -3"

Neuerscheinungen zionistischer Literatur :
Dr . MAX JOSEPH :

„ Das Judentum am Scheidewege "
Die bedeutsame Schrift eines Rabbiners, die. sich an

die Edlen und . Starken des jüdischen Volkes
wendet, sollte von jedem natt'onalgesinnten Juden ge¬lesen werden.

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
Zionistisches ABC =Buch :

ein unentbehrliches Införmationswerkfür jeden, derdas Wesen und die Geschichte des Zionismus in
gedrängter Kürze kennen lernen will.

Preis : brosch . Mk. 2.75, geb . Mk. 3.50
Versand nur gegen -Nachnahme oder Voreinsendung des
Betrages * Die Preise verstehen sich exklusive Porto
Alle Bestellungen richte man ausschließlichan den
Jüdischen Verlag , G m. b. h ., Köln a . Rh . ,

Karolingerring 6.



PENSION ATE und UNTERRIC HTSANSTA LTEN

Margate am Meere ( England ) ,
Mansfield Hoiise College

für junge Mädchen von Mrs . B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu

*jeder Zeit.—Ferienaufenthalt . —Referenzen : Deutschland ,
Frankreich , England. '

Berlin W ., Achenbachstraße 3

foUiam' sclies Tirterpnsioit
Fortbildungskurse und Sehulunterrieht .

Marie Kutnewsky .

Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .
Israelitisches Töchter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .
. Gegründet 1886.

Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

BRÜX ELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

israelitische Lehr - ci. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

Beaufsichtigung. Mäßige Preise, la. Referenzen.
Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr . 14.

Streng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er¬
ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬

sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit. Beste
Referenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfsehen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.

Buchhaltungdurch brieflichen und mündlichen
Unterricht in STENOGRAPHIE—
RECHNEN— KORRESPONDENZ.

Mehr als S000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

" SSS * E . 10EW , VIEH , UH1/3 sS sNrd, 3r5".

Dr . Js . Bamberger , SS
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschule

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

SorgfältigeErziehung—VorzüglicheVerpflegung—Gewissen¬
hafte Überwachung— Gründl. Nachhilfe— Beste Referenzen.

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

Israelitisches Kurhaus zu Sayn
bei Koblenz .

Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkrarikeusw. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

großer Park. Bestand seit 1869.
Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion DieVerwaltungsdirektibn:

. '.Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthai. B. Jacoby.

BERLIN W ., Meinekestrasse 8 .

Töchterpensionat Dora Simonsohn ,
Erziehungs- und Unterrichtsinstitut, ingesunder ruhigerGegend
gelegen. Gesunde Wohnräume, kräftige Nahrung, strenge

Regelmäßigkeit, körperliche Übungen.
Wissenschaftliche und praktische Ausbildung
für alle Altersstufen . <ŝ ,-̂ > 7 Abteilungen .

Abt.I. 3. bis6. Lebensjahr. Kindergarten.
Abt.II. FürSchulkinderSchulunterrichtbeigeprüftenLehrkräften.
AbtIII. NachAbsolvicrungdesSchulpensumsSeloktakurse.
Abt.IV. AnreihendanSelckta-Handelsschule. BesondereAusbildunginmodernen

Sprachen.
Abt.V. FürjungeDamenFrauenscliule. PraktischeKurse. (Kochenusw.)
AbtVI. TheoretischeKurse, anreihendanFrauenscliule. populärwissenschaft¬

licheVorlesungen.
AbtVII. UnterAufsichtgeprüfterTurnlehrerTurneninkleinenGruppen.
OrthopädischTurnen. n~TI Einzelkursekönnen belegt werden.

11 » Selchwaren - Fabrik
- ENGROS- " IBO

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr.2168 TELEPHONNr. 2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualität. Spezialität:
In- andausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.

EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.
..... . . Preiskurantegratisundfranko.

1



Kurorte Hoteis Sanatorien
1 KURORT AUSSEE 1
| Steiermark | nsq

Engelberg %2v$ffäS$W Beliebtester1025Meter '̂ SMaap Luftkurortüb. d. Meer der Schweiz
Pension Villa Marguerite

GeführtvonFrauWwe. MoiseLevy.
NachallenKomfortder Neuzeitein¬

gerichtetesHaus. FeineKüche. ReelleWeine. SchöneZimmer. Großeprachtvolle
Speise- undGescllscbaftssäle. SynagogeimHause. Pensionspreis10—13Frs/"JuniundSeptemberErmäßigung.Eröffnung am 1. «Toni.

| BAD HARZBURG | | MARIENBAD |
Streng -ieo Streng -ijjrj

Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: n . Sello-Levinger.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundSchäclitcrM. Haren¬dorfausRußland.

-ffiO -itso"
Pension Parkhaus

53 Salons und
Familien -bependance .
Schloß Prinzenhof mit

28 Salons .
StrengrituelleHäuserI. Rangesunter
Rabbinats-AufsichtanschönsterWaldlagc.
Geöffnet 1. Mai bis 1. Oktober.

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

nra Leitners Hotel -med

-jlBgl Goldener
^Ipr Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie nipa im Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

| BADEN - BADEN . |
1W2

Hotel Tannhäuser
Neurenovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße 1, ,.id,Ä r:it;c
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

VorzüglicheKüche.Referenzen: Sc. Khnv. HerrDr. SchifferKarlsruhe.
Telephon56s. o Besitzer: A. STERN.

| FRANZENSBAD |
Anerkanntstreng

IMf ^ ADLER 'S
HOTEL

in allernächsterNähe der Quellen
und Badehäuser.

ZionistischeVersammlungen.

{ KÖLN a . Rh . j | NEUENAHR (Rhld .) |
STRENG T £G

Motel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Dru8usgasse11,vis-ä-visWallraf-Richartz-
Muscum+ 3 MinutenvomHauptbahnbof.

TF-l-HPHON4S01.
30komf. einger. Zimmer. —F.lektr. l.icht.
SchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.

Vorzügl. Küche, guteWeine.

Broschüre über Bad Neuenahr
und Diätvorschriftenfür Zucker¬
krankeversendet, post- u. kosten¬
freiHotel CarlSchroeder,daselbst.

| ENGELBERG | TH . SPIEGLS
Restaurant

1. Ranges a Streng
Sammelpunkt der Zionisten .

| REICHENHALL |1000mü.Meer•Schweiz. . 1000mü..Meer
Streng

Hotel u . Pension Hirsch
NeurangelegteStraße,in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GroßesRestaurantnur erstklassigein¬gerichtet. Allseitiganerkanntehoch¬
feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.
PrachtvolleZimmermitvorzügl. Pensionbeisehr mäSigenPreisenimVergleichzudem, wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.l-*nr auticrdemHausewohnendeGäste
mittagsundabendsTabled'hötesowie
DinerundSouperä part. ebensoSpeisenä la carte.

Familien-Arrangements .
Besteund aufmerksameBedienungzu¬sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsinDavos.

Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasfinSTDuntersteht
einemvonorthodoNcnRabbinernbestens

empfohlenenCr7iI7-

Restaurant und Pension
J . BERMAIMN

IfcO
möblierte Zimmer^ Sa&agg ^
GroßeSpeisesäle ffij§TlBS | ^

Tabled'hoteundä la lPf *£n3̂cartezujederTageszeit ''S'$Jgj7
TäglichFrüh- undAbend-Gottesdienst.RituellesBadimHause.

| BAD HALL | | LUZERN |
Ttf2

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
SteyrcrstraßcIS.

Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.
PensionfürKinderu. Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKücheund vor¬

zügliche Getränke.
StrengKoscherunterAufsichtdes HerrnRabbinerFriedmann.

nso - ibo
Telephon " •v̂ r ' Telephon

Hotel Moos
18 Frankenstrasse 18
2 Minuten vom Bahnhof

(früherPension Moos, Seidenhof).
JqI AltrenommiertesHaus

Moderneingerichtet:
rQl Fein möblierteZimmer rgl
^ Elektrisches Licht : : LJ
iQJ Zentralheizung : : [Ol
Zr\ Bäder im Hause \s )
[Oj EleganterSpeisesaal: : [Oj
Telegramm-Adresse: „Mooshotel."

| WIESBADEN |

ijmSm RßstaurantMalinowski
Langgasse48, EckeWebergasse,
eine Minute vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt vorzügliche Küche.

Mäßige Preise..'

^

■ ■

IM XENI EN -VERLAG ZU LEIPZIG
Samuel Meiseis :

'Westöstliche Miszellen

■ Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee " ■
■ SchJachtensee , Seestraße 35(37. ■
j_ - -30 Minuten von Berlin. _

Telegramme: Dr. Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.
* Rituelle-Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des *
g Herrn Rabbiners Dr. Seio Stein . 34MorgenWaldland H

direkt am See. IdyllischeLage. Modernste medizinische
■ Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. * Prospekted. die Direktion. ■

VornehmbroschiertM. 3.—
InLeinengebundenM. 4.H0
In LedergebundenM. 6.—

AusdemInhalt: ZeitgemäßeBetrachtungen: Der Friedensgedankeim
Judentum/ DerJargon1Ein. Gespräch/ Gedenkblätter: TlieodorHerzl/
HeinrichHeine/ BertholdAuerbach/ Ghettoschilderer: EliseOrzeszko/
HermannHeijermans/JungjüdischeLyrik:JunghebräischeLyrikjModerne

Jargonlyrik/ DeutschejüdischeLyrik

ZiibeziehendurchjedebessereBuchhandlungoderdirektvom-Verlag
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